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19 o r tu 0 r t.

$h$ idj bic neuefie ©efd&idjte ber @d)roei$, oon bcn Suittagen

1830 bi« jur Abtretung Neuenbürgs an biefeibe burdj $reu§en im

3a$re 1857, <) gefd&rieben §atte, mar i# o$ne SBefdjaftigung. $)ie

im Allgemeinen günftige Aufnahme, toeldje tiefe« ©eföt^tmerf ge=

funben, ermunterte midj gu einer neuen atynlid)en Unternehmung.

3$ richtete meine 93li<fe auf bie engere £eimatfy, ben Danton <Bt.

©allen, unb nacfc gewonnener UeBeraeugung
,

ba& §ier (Stoff unb

©elegen^eit mir geboten fein Dürfte, bem <öt. ©allifdjen SBolf no<&

ein befonbereS Slnbenfen oon meiner (Seite $u bieten unb jurücfyus

laffen, entfälo§ i<§ mid& gur 2Iu$fü$rung. 2ll$balb befäaftigte i$

mtdj mit bem ©tubium be« fi^on gebrucft oorltegenben, fomie be$

biö batyin nodj unbenufct gebliebenen ättaterialä. 3n legerer 23e*

$te$ung mürbe mir eine reid&e 2lu$beute, befonberä in $rioatarcr;ioen,

bie mir bereitwillig geöffnet mürben. 3$ benufcte fie mit Beftem

') £a$ SQBerf ifl betitelt: „Sie <Sö>ei$ tn tljren Äämtfen unb Ilm«

gefialrungen »on 1830 bi« 1850" (fortgefefrt bi« 1857). 3üri$, mer 935nbe.

(Dadfelbe bemäntelt md&t nur bie rein fcolitiföen (Sretgniffe jener 3eit, foiu

bem aud) bie mit benfelben »telfa<$ wftt)lungenen firdjlifyn Angelegen*

Reiten.
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@ifer unb fa$ tntd^ baburdj in ben ©tanb gefegt, biefem feiten

©efdjidjtwerf, beffen SBearBeitung ic§ mir öorgenommen, bic wünfö*

Bare SBollftanbigfeit gu geben. 2>a$ XitelBlatt fdjon fagt, baß ic3t>

baBei Wefentlicfc au<$ auf ba* Berühmte ©tift ©t. ©allen ftflcfjuftt

genommen §aBe. £>a$ war idj fdjulbig feinem swölföunbertjährigen

Söeflanb, ber Wen ©teHung, bie e$, hn föetdj unb in ber fa)Wei=

jerifdjen (£ibgenoffenf<$aft, in feiner fouoeranen unb firdjlidjen ©igen?

fdjaft, wie audj in ber Söelt ber Siffenfdjaften, eingenommen fat-

aler UeBergang in bie ©ef<$i$te be$ neuen (Staates ©t. ©aßen,

ber mit bem 3afjr 1803 feinen Anfang genommen, pnbet fid) im

legten 3a$r$e$nt be$ adjtje§nten unb im beginn be« neunzehnten

3a$r$unbert$, in ben ©inflüffen ber frangßftfdjen SKeoolution auf

bie ©djwei^ unb auf beren eigene UmWaljung inäBefonbere, bann

im Saufe biefer felBfr. 2Jttt ber üBerfi^tli^en ©arfteHung ber als

teren ®ef<§icfe ber öerfdjiebenen Sanbfd&aften, au$ welken ber

ßanton ©t. ©allen jufammengefe^t werben ift, füllt bie (Irgätyumg

ber dreigniffe, bie $ur ©rünbung be$ genannten fd&weigerifdjen greis

ftaateä geführt $aBen, ben erften SBanb an. 3$ Bin Weit entfernt,

bie 2lu$fü$rlidj!eit ber 2)arjieHung entfdjulbigen ju wollen, ©ine

SanbeSgefd&idjte §at nur bann oollen 2Bert§, wenn fte ben Urforung,

ben Verlauf unb ben Ausgang ber @reigni|fe mit allen erljeBltd&en

ßinjelntyeiten unb fo erjagt, ba§ ber Sefer bie UeBergeugung ge*

Winnen mag, §ier fei ber ©toff erfdjßpft unb nid&tS me§r 2Biffen$s

wert$e$ nadjju^olen. 3m gegeBenen Salle hatte idj mir fogar 23or=

würfe madjen muffen, ba$ Bi^er unBefannt gewefene ©efdjid)tma=

terial nid&t ooUftanbig Benufct $u §aBen. @$ war aBer audj no<%

eine $flu$t ber ©erea^tigfeit ju erfüllen. $>er alte ©tift ©t. ©als

lifa^e ©taat $ßrte auf; wir fe$en im ©efolge biefer ©taatSoeranberung
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aud) bcn Untergang be« ©tifte« ©t. ©aßen. 2öa« bi« baln'n über

biefe große Kataftrop^e gefdjrieben worben, würbe e« rocfentXtd^ toon

bem ©tanbpunft au«, in ben fidj bie §anbelnben Sßerfonen »erfefct

fanben, ober ben fie freiwillig eingenommen I) arten. SDar)er überwog

bi« $ur ©tunbe bie Slnfid&t: ber Untergang be« ©tifte« fei wefent=

li$ bie golge eigener SBerfdjulbung, in«befonbere ber $olitif feine«

legten SBorftanbe«. $)a« twrliegenbe SSudj, mit Sfabegriff feiner

gortfefcung im gleiten SBanb, wirft neue« 2id)t auf biefe grage;

ba« fingen be« (Stifte« unb be« legten gürftabte« um beffen gort=

beftanb, wenigfien« in ber ßigenfdjaft al« religiöfer Korporation,

ift §ter in neuer ÜDarfteuung $u lefen, batyer audj neuer 2Bürbi=

gung jugangltdj gemalt; idj $abe feine Wlfyt gefreut, biefer $)ar=

ftelhing mit ber erforberlidjen 5tu«fü$rlid)feit auc$ bie erreichbare

Klarheit ju geben, ©er Sefer möge nun felbft urteilen, ©er

jweite 23anb ift ber ©efdn'cfcte be« au« ben 3teoolution«fampfen $er=

vorgegangenen Kanton« unb greifiaate« ©t. ©allen oon fetner wirf*

li$en ©rünbung an gewibmet bi« jur bemofratifäjen Umbilbung

be«felben, meiere im 3fa$r 1830 i^ren Anfang na^m, inbegriffen

bie legten, bodfo frudjtlofen 33ertoenbungen ber 2ttitglieber unb greunbe

be« ©Ufte« ©t. ©allen für beffen ©rfjaltung, begie$ung«Weife £er=

fteKung. Orr $erfaUt in jtoei wefentliä) »erfdjiebcne 2lbt§eilungen,

toon benen bie erfte bie ©efd&idjte be« Kanton« unter bem über*

wiegenben Qrinfluffe franjöftfdjer §errfdjaft bi« jur £eip$iger ©djladjt,

bie anbere feine ©efetyiefe nadj ben ©iegen ber SWiirten über bie

Sftapoleonifdje Krieg«= unb (£roberung«luft ergabt; al« Uebergang

oon ber einen in bie anbere biefer Slbt^eilungen finben wir bie

Kampfe be« Stolfe« öerfd&iebener ©ebiet«t$eile für ©eltenbmad&ung

feiner bemofratifdjen Slnfprüdje, Kampfe, bie ben Kanton mit feiner



- VI —

SluflSfung bebro^ten unb bic in golgc batyeriger SBertoicfelungen

burd) bic Sfttadjt eibgenofftfdjer SBabonnette für einige 3«t jum

©djtoeigen gebraut tourben, bi« in ben %cti)xm 1830 unb 1831

ba$ SSolf ftdj enbli(§ bie ifyn burdj eine mobermftrte Slriftofratte

toa^renb brei 3a§r$efynten fcefjarrli<$ oertoeigerte unmittelbare 99e=

Heiligung bei ber Regierung M 2anM errang.

©djon in ba$ tyßtyere 2Hter oorgerücft, toeifj idj nidjt, ob mir

nodj »ergönnt fein totrb, audf) bie ®ef<$i<§te be$ ßantonS öon 1830

bi$ in bie neuere %eit tyerab ju färeiben. liegt in meinen

©ünfdjen unb in meiner 2lbftd&t; imgaK tyrer 2lu«fü§rung toürbc

ein britter unb lefeter 23anb folgen.

©t« (Sailen, am gefle *>eg ^eiligen ©allu«,

(16. OtioUx) 1867.

#cr $erfaf[cr.

Digitized by Google



t

<£rftc$ 8nd).

©eite

Die GL ©affinen Sanbe bon bcn älteftcn 3ettcn bis

jut franjöftf^en föebolution i

Grftcr 2töfd>nitt. $>ie ältere @efct)i($te big gut SBerbünbung

&on Stift unb Stabt <St. ©allen mit ben eibgenofftf<t)en

Stänben (1451 unb 1454) 1

fetter mitlitt «on bem Eintritte be« Stifte« unb ber

Stabt <St. ©alten in eibgenöfftfct)e Söünbe biö jur fran--

jöftfäen Revolution (1454 big 1789) 44

gtoeite* S3ud&-

$on ber franjöfifdjen föeöolution big sum ©turje ber

alten (Sibgmoffenfdjaft (1789 m 1798) HO

(Srfter 2l&fd>nitt. $)ie filtern fcolttiföen 3ujianbe ber St. ©al*

lifc3t)eu Sanbe indgefammt. 9teuerung3lufi im 33olf. 9lb*

flnbungen att>if<r)en fcürft unb SSolf in ben Stiftälanben

(1789 bis 1796) . 110

Stoetter Sttfdjnitt. fcürjxabt $ancratiu«. Steigenbe SolfSan--

forücfc gegenüber ben 9tegierungöred)ten. Sdjieb3ri<r)ter*

litfe ffntfäeibe (1796 bt* <5nbe 1797) 156

2)rÜter 5l6f^nttt. £ie S<r)toet$ von ftranfreidj Ijer ret>olutio*

nirt. Sebrfingniffe be$ Stift«. 35emo!ratifirung ber St.

©altifdjen 2anbe; il)te Unterwerfung unter bie Ijefoetifdje

@inr}ei«»erfaffung burdfr bie ftangöftföen ffiaffen (1798) . 198

Digitized by Google



— VIII —
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(grftes Pud).

$te @t. ©attifd&en Sanbe oon bett ältcficn äetten bis $ur

fran^öftWen 9*c»olution.

©tflet »bf<*nitt.

«Die ältere ©eföicJjte biö gut SSerbünbung von Stift unb ©tabt @t. ©allen

mit ben eibgenßffiföen (Stäuben (1451 unb 1454).

2)er Danton ©t ©allen i(t eine ©äöpfung ber ^enjeit.

($r ging fyeroor au$ bem Urnfhirj ber alten ftaatlidjen £)rb*

nung in granfretd) unb au*3 beren 9Rütfroirfungen auf bie übri*

gen 6taaten
(
(Surooa'8, auf bie nädjfien 9ladjbarn jumal. 2)ie*

feS ©efd)idjtbud) roirb bar)cr mit SluSfüljrlidjfeit nur bteienigen

(Sreigniffe erjagen, roeldje ber ©rünbung btefed neuen Staaten

äunätfft vorangingen unb al*5 beren (Einleitung an$ufel)en ftnb,

bann bie S3ilbung unb (Sntrottflung beffdben biö in unfere Sage,

bagegen bie bem Uebergang in bie neue Orbnung »orangeljeu*

ben «Sdjitffale gefammter 2anbfa?aften, aud benen er jufammeru

gefefct voorben, nur überfitötlitf) barftellen. $)iefe 2anb[a)aften

waren: bie alte Sanbfajaft be$ ©tifteö <5t ©allen, bie ©tabt

6t. ©allen, Poggenburg, 9M)etntr)al, bie £errfdjaft 6ar, 2Ber*

benberg unb ©amS, ©arganferlanb mit bem ©ebiete bed

6tifteS $fäfer6, ©after, U&naa), «Rapperfct)tD^l.

2)ie befannte @efaua)te biefer oftlicben ©ebiete ber jefrigen

6d)toeij reiebt bis in bie 3eiten ber 9lomerr)errfcfcaft hinauf.

3roei mÄdjtige ©ergreifen, ber 2llpftein mit bem ©enttä, bann

ber ©onjen mit ben (Sfyurftrjten btö jum <Epeer, trennen beren

nÖrbltaV, füblidje unb öftlicfje Steile t>on einanber. €>ie waren

auaj wn ganj oerfd)iebenen *Bölferfa)aften bewohnt, im ©üben
Saumgartner. Äanton ©t. •allen. I. 1
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t>on ben 9tf)ätiern, i^nen gegenüber »on ben £>eloetiern. *Bon

ben Spöttern war ed ber ©tamm ber ©aruneten, welker

baö jefcige ©arganferlanb, am glüfjdjen ©aar, bewofmte; bie

2ßol)iifi&e ber 9tf)ätier reiften am liufen Ufer bed SJtyein« bid

5flontlingen , red)t$ beffelben biß an ba$ S3obenfeebecfen , bann,

über ben SBallenfee fyinab, bi$ an bie 9J?araj am linfen Ufer ber

Sinti), auf bem realen Ufer bi$ an bfe Sflaraje 9^t)&ticnö Jen*

feite Äaltbrunnen. «Bon ben £eloetiern bctt>ot)ntc ein befonberer

©tamm, Siguriner genannt, ba$ Sanb jwifdjen bem ©obenfee

unb bem 3«"c^erfce. 2)ie Ufer b*3 SBobenfeeä waren bamalS

mit bia)tem Salb umgeben; bie (Sbene beö *Rr)eintI)al$ war ein

©umpf bi$ naa) 9tagafc hinauf. 2)ie Siguriner unb ifyre l)el*

vettfdjen ©tammgenojfen wollten, um fta) im fonnigen Stalten

anjußebeln, fl)r Sanb oerlaffen; 3uliu$ Gäfar warf fte mit fei*

nen römifa)en Legionen juriief unb eroberte baS irrige; fola?e$

gefa^alj im legten 3al)rfmnbert vor ber d)rift(ia?en 3eitredmung.

2)en S^ätiern, bann ben Sßolfern jenfeitS beS 33obenfee$ biö

weit r)inab längs bem 9lf)ein, wiberfufjr baö ©letale feitenö

anberer romifa^er £eerfür)rer, bie al$ glütfltdje Eroberer eine

9ttil)t oon feften ^l%n erbauten, fte mit JfriegSoolf befefcten,

auefc £eerftrafjen bura) ba$ Saab na# Italien anlegten, bereit

eine oon $ftti bura) baö ©after nacf> (S&ur, bie anbere über

Sregenj, itluö (clunia*) unb 5J?aienfelb eben baf)iu führte.
2
)

gür oermer)rte Äriegdfa^aaren legten fte Sager an, baS eine

oberhalb, baö anbere unter bem SBallenfee; $rümfa) (prima),

©unj (©egunS, secunda) Serben, Cuarten, &uinten ftnb 9?a>

meu ber SJorwaaVn tiefer Säger. Daö Sager unter bem 2Bal*

lenfee gab bem bortigen Sanbe ben tarnen ©after (castrum).

Slua) in ^rbou unb weiter feeabwärtS lagen bie romifdjen Segio*

nen oft; tafycr ber S^anu 9iomerf)orn, Stomanäfyorn. S3ier

') 2Bat eine JRömctfiation bei gelbftrd).

2
) etatt bot erfien biefev freiben Linien toirb toon einzelnen Tutoren

aud) ein ^tro^enjug \>on $jin fjimveg burdj baö StfjeinUjal, länge bem

linfen Ufet beö «H^eineö , in ber 9lid)tung na# <Sargan$ unb 9tagafc ge*

nannt.
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3ar)rr)ttrib*rte lang behaupteten bie römifcr)en tfaifcr ibre £err>

fcfjaft über £elvetien; ir)r matten bie ©ermatten ober Deumen

ein (Snbe, als fk über ben «Rr)ein na* ©allien unb £elvetien

einbradjen. 3m Satyr 406 mußten He «Körner £elvetien auf*

geben. Dae lefctere bewot)nte von bann an berjenige 3wetg

ber DeutfaVn, ber ftd) Alemannen bfef. 9?un anberc ©pracbe,

anbete Religion, anbere Sebent unb «Regierungeweife. Die Heber*

wunbenen würben burd> bie Alemannen ju Seibetgenen gemattet;

bte (Sieger blieben bie greien, bie für ftä burd) Jene bae Sanb

bebauen liefen. (Sr)riftlid>e Kultur, weld>e bereite burct) bte

«Römer gegrünbet worben, bie in ben legten 3etten fcfcon mei(t

(Styrijten gewefen , ging bie auf faum meljr lebenefräftige «Refte

ju ©runb. Keffer erhielt ftd) bie c^riftli^c «Religion in «Rfjfc

tien, weil bie Alemannen faum über beffen ©renjen vorbran*

gen unb bie «Römer ifjre bortige £errfcbaft nod) ein 3ar)rr)un*

bert lang behaupteten. Die £errfd>aft ber Sllemannen in $tU

vetiett war nidjt von Dauer. Derjenige Stamm ber Deumen,

ber ftcb in ©«Dien niebergelaffen t)atte, bie granfen, überjog flc

mit tfrieg, fd?Iug fte in ber ecblaa^t bei 3ülpt*, unweit tföln

(im 3abr496); nun würben bie Sllemannen bie leibeigenen ber

granfen, tiefe bie £errfdjer. Sllentannien, bae Sanb am Ober*

rr)ein, linfen unb regten Ufere, unb an ber Donau, würbe ein

£erjogtr)um bee großen frSnftfd)en «Retcbee. Der SKonftein fdjieb

biefee mit Sllemanuien von «Rfyätien.

2Bär)renb in biefett Sanben bae germanifd)e £etbentr)ttm

bie frühere aut|1tliaVrötnifd)e Kultur überwuchert fjatte, würbe 3r*

lanb für bae ßfjrtjtentbum gewonnen, aunädjft burd? «pallabiue,

welken, ale erften 2Mfd)of, ber römifdie $apjt bortr)itt entfette

bete, fobann burd) ben t)eil. «ßatrictue, ber, ebenfalle in «Rom

für feine
1 Senbung vorbereitet, burd) ben «ßapft mit foldier be<

traut worben war, unb, gefegneter in feinem fÜßirfen ale fein

«Borgänger, burd) nad»f)alrtge Erfolge ber Slpoftel bee irtfcr)eu

Sßolfee würbe, ale foldjer von ifmt nod? anerfannt unb veretyrt

wirb. 3m Saufe ber 3*ü entftanben in 3tlanb auegeber)nte

unb ftarf bevölferte 2ln(talten, rür)mlia?er «Pflege ber «Religion, ber
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Stffettfd)aften unb fünfte, jugleid) aud) ben Ianbwiru)fa)aftH*en

Arbeiten gewibmet, im Slögemeinen JUofier genannt. (5in fol*

d?e$, vom J>eif. (EomgaU gegrüntet unb von itym als 9lbt gelef*

tet unb verwartet, war ba$ Ätofter SBangor. 1
) 3n baffelbe

trat ©alluS, au$ vornehmem ©cfa)fccr>t um ba$ 3afyt 545 ent>

fvroffen; er erwarb fta) bafelbft jene« f)ofye Wla$ von SBilbung,

bae itSn ju apoflolifajer 2Btrffamfeit führte unb ben 9tuf)m ü)m

bereitete, ber bie 3<»fyrtaufenbe überlebt. 6ein Sefjrer (unb WU
fdjüler äugtet*) war Kolumban. 2)iefer jog mit jwölf 3ün*

gern, unter tljnen ©aliud, von t)eiligem (Sifer belebt, bte dmjb

lta)e £er)re aua? anberen SSolfern 311 verfünben, juerfr na*

Britannien, wo fie eben t)erber Verfolgung erlegen war, bann

naa? ©aflien hinüber, grünbete mehrere Softer, beren eine«,

Suruetl in ben «Bogefen, ftdj weit verbretteten 9luf erwarb.

3wan$ig 3af)re lang lebte fyier Kolumban mit feinen £)rben$*

brübern bem gemeinfamen fjetligen SBeruf. 2)ur* bie Königin

93runt)ilbe auä fötaler 2Birffamfeit vertrieben, 30g er, nadj län*

geren mür)evollen 2Banberungen, von 9flefc unb Sftainj rljeinauf*

wärt« nao) 3üria) unb an bte Sinti) nad) Püggen, ©aflu« mit

U)m. 3« ifyrem 93efel)rung$werfe tura) ben Sßiberjtanb ber Ijeib*

nifa)en 93evölferung bafelbft gejtört, fugten unb fanben fte Unter*

fommen bei bem Pfarrer SßiOtmar in Sirbon; jm gortfefcung ifjrefc

evangelifdjen 5Berfe$ ftebflten fte bei SBregenj ftdj an. £ier vre*

bigten fte bem in ©ofcenttenft verfuufenen Sßolfe wäfyrenb bret

3ar)ren baS (5t)riftentr)um unb urbartftrteu ba$ Sanb. Sßon

rontglicfcer Seite abermals vertrieben, ging Kolumban (im 3ar)r

612—13) über bie 2U»en, grünbete bort in einer gelfenfdjtud)t

ber Slpvenninen ba$ Jltofter SBobbio, ftarb in f)or)em Silier im 9tufe

grünbli*er ©eler)rfamfeit, von ber fatr)olifd)en Äir*e als einer

il)rer ^eiligen verehrt, ©atluö blieb wegen j?ranfr)ett aurütf. 3»

') 93angor IjaKe 3000 2Jiondje unb tag im norböfHidjen 3trtanb.

Sefct ift fjier ein MojjeS Surf am 9tanbe ber 35udjt tton 99elfaft, von bem

Berühmten Älofter 93angor feine <Bpnx meljr. <5. „Sie Sfööndje be$

Stbenblanbed" ; üon 2Roniatem&ert. SDeutföe Stuögafce öon Dr. P. Äarl

JBranbeö, ©enebifriner in (Sinflebeln. dritter JBanb. ftegenöburg, 1866.
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Sirbon wieter genefcn, fpäfyte er na* efnfamem £)rt, $og fyinauf

bur* ben Urwalb in baS £o*tf)al an ber Steina*, erbaute

fi* I>ier eine Capelle unb 3^/ gnmbete ©otteSbienjt, reu*

tete au* bie weite 9Balbftö*e auö unb legte bur* feine Slnfteb*

lung ben ©runb ium na*maligen Softer St. ©allen. Seine

jünger 9flang (Ü3?agnoalb, 9)?aginalb, 9J?agnud) unb $b)eobor,

waren it)m bei biefem 2Berfe ber)ülfli*. 3)ad tr)m angebotene

S3ietl)um Jtonftanj lehnte er ab; um fo eifriger übte er fein

*Prebigt* unb 33efel)rung$werf an bem SSolfe bieS* unb jenfeite

bee 9Bobenfee$, 27 3ar)re lang.

So würbe ©aliud ber Styoftel biefer Durber, ber Slpoftel

2llemannien$, in beffen ©ebieten er tad (£f)rijtentfyum begrün*

bete, ober neu befräftigte unb oerbreitete, ber Stifter ber Ätr*e,

bie feinen gefeierten tarnen trägt, glei* ber iriföen £ir*e unb

mit tfjr eine $o*ter ber römif*en jtir*e. Slu6 feinen 3ün*

gern r)atte er eine $fknjf*ule oon ©laubenäorebigern unb «Bolfe*

lct)rern r)erangebilbet, bie, feiner Hnorbnung gemäß, na* ber

flöfterli*en Siegel be$ f)eil. Kolumban* lebten, ©aliud ftarb

na* oollbra*tem Sebeudwerf im r)ol)en Sllter oon 95 Sauren

ju 2lrbon im 9tuf ber £eiligfeit, ben er ft* bur* bewährte,

wunberwirfenbe ifraft erworben. Sein £ei*nam würbe na*

feiner 3tUt gebra*t, woljin oon bann an ba$ 93olf oon 9talj

unb gern feine $ügerf*aft ri*tete. 3*)n t)at bie tfir*e als

einen ©laubenöboten erfter ©roße ber 3at>l ber ^eiligen ©otteS

beigebt; ba$ St. @aUif*e <8olf aber feit &wölf ^a^mu
terten unb bi$ jur Stuube alö feinen 8anbe$oater oeret)rt.

x
)

Seinem tarnen unb Slnbenfen ftnb manage Jtir*en unb

') ©ef#i(r)ten beö tfantonä <St. ©allen, bur<t) 3befon$ »on Slrr.

«b. I.; ©t. ©allen, 1810.

$er Ijeilige ©alluS, ber 9tyoflel «temannien* (»on 93ifc$of Dr.

©reitfc). <2t. ©allen, 1864.

$)ie ^eiligen Kolumban unb ©aliud, oon 3immermann. <2>t. ©allen, 1865.

®efcr)icr)te ber altirifcben Äirdje u. f. h>. , al0 (Einleitung in bie ©e*

f<r)i*te beg «Stifte« @t. ©allen. Sßon 93if(r)of Dr. (Shreitl). fcrei&urg

i. 33., 1867.

Digitized by Google



- 6 -

pellen tri verfdjiebenen Sänberu geweift. 9?ad) ©allue $obe

(im 3a^r 640) fefcten feine 3ünger beffen 2Öirffamfcit unb SebenS*

weife fort; 9)?aug war iljr Vorftefjer. 5)er föuf ter 3elle

teä tjeil. ©aliud war bereite ein weit verbreiteter. (5$ flogen

tl)r bie ©aben ter ©laubigen ju. 3m 3af)r 720 ernannte,

auf Vorfdjlag be$ 3entgrafen SBaltram, ber föuiglidje Sftajor*

bomue Äarl Sflartell ben alemannifdjen ^ßriefter £>tf)mar (2lube*

mar), ber, bie bafyin ber $ircr}e bee r)eil. giortn in Märien

*orftanb, jum Slbte von ©t. ©aßen. Derfelbe braute nun

tiefet ülofter in noef) größere Slufnafjme. (§e erfolgten reidje

Vergabungen aue (Slfafj, 93reiegau, ©ajwaben, £r)urgau,

tem jetzigen 3üria)gebiet unb Ufcnad). Die bisherige Capelle

erweiterte er ju einer ftattlidjen itird)e. Dtt)mar erlag arg«

liftiger Verfolgung unb SÄiftyanblung, 68 3at)i* alt im 3ar)r

759 ju 6tein, nadjbem er nat)e an 40 3at)tt lang ber Slbtei

vorgeftonben. 3d)\\ 3at)re foäter würbe fein Seitfjnam von (Stein

naa) 6t. ©allen gebraut; unb wieber ein 3at)rf)unbert naa^er

r>at ber *ßapft ben 2lbt £)tr)mar heilig gefprodjeu.

3n früheren $ti\tn beuteten bie SRamen ber Drtfdjaften

auf bie 3Bot)nfifce ber Börner unb föfjätier. 3m aalten unb

neunten 3af)rf\unbert nennen und bie Urfunben eine SKenge von

$ofen in ber alten Sanbfdjaft, im Poggenburg unb im Ufr*

naa^erlanb unter 23e$eict)nungen alemannifajeu Urfprunge, aue

benen bie ie&fgen tarnen bcrfelben entftanben ftnb. 3n SBerbenberg,

(Sargene fommen auet) fa>n jaf)iretcf)e £>rtebe$eia)nungen vor,

bodj »orr)errfa^enb rfjätifajen Urfprunge. 3« SQBaOenftabt war im

3al)r 826 bereite eine faiferlict)e 3oöftatte. 3m 9tyeintf)al t;atte

ftet) ber 9Jr)eiu ein 53ett gegraben; bie (Sbene war mit 2Bal*

bungen bebeeft. 2ln ber fronen £ügelreir)e ftetelten fta) (Sin*

wanberer von jenfeite bee 9lr)emee t)eran; einer ber erften im

9^l>eintt)al angebauten Orte war Slltftätten, tal)er ber 9?ame

btefer Drtjajaft.

23e»or biefe (Sraa^lung in bae neunte 3ar)rl)untert unb

weiter »orrütfen faun, ift nott)wenbig, ftä> um bie Sanbeeoer*
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faffung um$ufe!)en, of)ne beren Äennniß bie ©efdjfc^te nta)t &er<

flänbiid) wäre.

Die fr&nftfc^en tfimige Ratten bad Sanb ber ©ermanen

{Deutfcbfanb) in »ier £erjogtl)ümer eingeteilt: Slfemannien

(6djwaben), 93afern, granfen unb Saufen, bie #er$ogtf)ümet

in ©raffefcaften, bfefe in 3enten. SUemannfen, in bem ein Sljeil

ber 6t. ©aütfajen Sanbfdjaften gelegen, war ba$ maebtigfte

jener $eraogtf)ümer, unb gab fpäter bem ganjen Deutfdjlanb

feinen tarnen. Slua? föbätien führte ben Xitel eined «frerjog*

tljumö; gerüöfynttd? aber f)iefj biefeS Sanb ber (£f)urwafler ©au,

(Sfyurrljä'tien, ober bie rljätifdje ©raffdjaft. SSon ben aleman*

nifa)en ©raffrbaften ift Sfmrgau ju nennen; unter biefem tarnen

war bamate atteS Sanb t>erftanben, welcfced jwffä)en bem 9tyein

unb ber 9leuf , bann t?on ber Slar bie an Styätien fta^ au«#

[ breitete. Da$ Stift 6t. ©allen mit Umgebungen lag fonadj

in Sllemannien, im Sfyurgau , im Slrbonerjent ober ©au. 3ebe

©augrafltöaft Ijatte tr)ren ©angreifen; er faß aüe t>ierge^n

$age, öffentlich unter freiem Gimmel, ju ©eridjt. 6tifte unb

Softer übten bie ©eriebtäbarfeit felbft auö, unb &war vermöge

bee @igentljum$recbte$ unb ber Ijerrifcben ©ewalt über bie Mb*
eigenen. Die wettlicbe ©ericfjtsbarfeit, weiebe bie Softer in ben

je^igen 6t. ©alli|a)en Sanbeu inue Ratten, fängt mit i()rem erften

SBefifr »on liegenben ©iitern unb leibeigenen an. (Sben fo alt

ift baö 2lmt tr)rer 6dmfc unb 6d?irmoögte, benen ed oblag,

mit bem Slbte jene ©eridjtöbarfeit ju »erwarten, 8e!)en ju

»erleiden, bie Seute beö ßlofterd auf erftett 23efef)l in ben

Ärieg au führen unb beffen Siebte ju »ertfyeibigen. Sebed Mio*

fkr fyatte mehrere 6cbirmt>ögte, nflmlicf) für jeben ©au, in bem

e3 Sejtfcungen r)atte, einen eigenen. Da« föetfit würbe na*

aiemannifa^en ' ©efefcen gefprocfjen. Die Verträge würben vor

jafylretdjen 3™gen gefcfcloffen unb in iateinifdjer 6prad?e, auf

Pergament, gefertigt/ ©emöfmlid) waren e$ bie ©eiftlia^en,

welche fic fameben.

9la$ bem ©efagten beßanb ba$ ganje SBolf im Sfmrgau,

bem alemannifc^en ©efefce jufolge, au« greien, bad ift Slbfomm*
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lingen ber (Sieger, unb au« Setbetgenen, ba$ ift ben 3lbf5mm>

Iingen ber SBeftegten. 2)en Kriegäbienjt »errichteten bie greien

allein. Sou ben greien matten ftety Siele felbft ju 3inSleuten

ber geifHichen Korporationen, inbem fte einem Klofter ober (Stift

ir)re ©üter vergabten, ftd) folct)e bann al$ 3foö> ober Ser)en*

guter jurüefgeben liefen, mit ber Serpßicbtung , bem Klofter

für beren Benufcung ben vertragdweife fefigefe&ten 3in6 &u ent*

rieten. 2>iefe 3in3pflicht, oerbunben mit ber für bie Setjen*

ieute folcher ©üter nothwenbig geworbenen gelbarbeit, maebte

fte, annfthernb unb thatfftcbltcb, abgefer)en von ber 9ftecr)t$fielutng,

ben Seibeigenen gleich. 3Me wirflicr)en Seibefgenen mußten ben

£enen ber Sänbereien, welche niebt an freie 3m*' °^er Ser)en*

leute übergeben waren, bie £ofe bebauen, ober in wilben

©egenben beren neue anlegen, ©ewolntlich Ijatte jeber von fol*

$en £ofinhabem eine ganje £ube, von ber er einen 3in«

entrichten mußte. Dtefer, buretp ba3 ©efefc bejtimmt, bejtanb in

t?erfa)iebenen Naturalien nebjt Seifhtng einer beftimmteu 2lnjal)l

von Sagfrohnen. 3)iefe Seiftungen &ufammen maebten ben

3in$ von bem Kapital au$, welcbeS bureb bie £ube Te*

präfeutfrt war; ben Bruttoertrag ber Siegenfa)aft , abzüglich

obiger Seiftungen, bejog unb verwertete ber Bauer (Seib*

eigene) für ftcr) unb feine gamilie. ütttt bem anfälligen 33er*

fauf ber £ube fanb ftcr) ber 3nf)aber nebjl gamilie mit ver*

äußert
j

gegen ben neuen (£igentf)ümer ber Siegcnfchaft ftanb

er im gleiten Serr)ältniß wie ju beffen Vorgänger. $)ie Sin*

nähme, baß bie (in erwähnter SBeife) leibeigenen Bauern ge*

wiffermaßen bie ©flauen ber 3i»öl)erreii gewefen, wäre irrtf)ünt*

lief). Stele Seibeigene erwarben fttf) auf ihren Rubelt eigenes

Vermögen ; boch überging ber größere $l)eil ber Sßermögenöjtücfe,

jumal Sieh unb Kleiber, im SobeSfall erbSweife hn ben ©uta*

r)errn. Son baher ber „gall" unb bie „©rbfäaft". Abgaben,

im heutigen (Sinne be6 Sorteö, beftanbeit nicht. 2ßaö an bie

Roheit be8 Könige ju leitten war, betritt ber ©runb< uub

Ser)en$herr, namentlich bie fchwere KriegSpflicbr. £aS Klofter

6t ©allen ^atte feine Seibeigenen unb porigen weitum in
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vielen ganben, wie feine 33epfcungen, bie es burdj «Bergabungen,

Kauf ober Saufd) erworben t)atte, namentlich in ganj $lle*

mannien jerfheut, inner* unb außerhalb ber jefcfgen 6ct)wei$,

bie«* unb jenfeit« beö «Wein« unb beS 93obenfee'd bid Innab

in ba6 SBreiSgau unb (£lfa§, felbp in Stallen. 3n biefen ver*

fct)iebenen Sanbfdjaften traf man ©r. ©aOtfctc 3in$leute unb

Seibeigene, $o\t un^ ©M&ai <w, Mc unter 9lufpcf)t eine« Klofter*

geijtlid^en unb 93ogte$ Panben; £öfe l>te@ man bie größeren

SBepfcungen; bie jefcigen glecfen unb Dörfer .waren um jene

3eit erP noa) foldje £3fe. (Sine »olle £ube enthielt vierjig

Sudjart.

3m Äloper 6t. ©aßen wedelten fa>n in biefen fTür>cn

3eitcn trübe unb fyeitere @efd)icfe. 9J?it bem $obe be$ rjeil.

£)tr)mar unb in golge beffelben t)atle ber SBifdjof Siboniud von

ÄonPanj bie Slbtef <5t. ©allen an per) gejogen unb beren ©fiter

ber bifcrjöflicfcen Cammer einverleibt; er fefcte bem tfloPer nadj

eigenem ©utbünfen einen $bt. S3on tfaifer Subwig bem Deut*

fa)en wieber in alle feine föecfjte eingefefrt, gebier; e6 $u neuem

glor. 2lbt ©ofcbert, auö einem reirten @efct)lecf)t im obern

Sfyurgau abpammenb, regierte von 816 bid 836 ; in biefen

3eitraum fällt ber Neubau be« itloPerS unb ber i?ird)e, bie

nun $u bovpeltem Umfang erwettert, mit großer geferltcbfett

unb in Slnwefenfjeit vieler fyofjer #erren au$ 5llemannien, geip*

liefen unb weltlichen (Stanbeö, eingewebt würbe (839); 2lbt

©ofcbert legte gleichfalls ben ©ntnb $u ber fa>n unter ir)m

bebeutenb geworbenen 5Mbliott)ef ; er ip ber Stifter tiefer wiffen*

fcfcafHieben Slnftatt. (Sine Seben6befa)reibung be$ fyeil. ©aliud

buret) SBalafrib (Strabo, Slbt von *Retd?euau, verfaßt, jog ver*

mehrte *ßügerjar)l ju beffen ©rabe r)erbe(. Die Sftoncfce von

6t. ©allen leifteten «Borjüglicbeö in ber SBaufunft, wetteiferten

überhaupt erfolgreich in 2Bi ffenfhaften unb tfünpen mit ben

©eworjnern anberer Slbteien; in beiben S3ejtehungen eröffnete

ftdj eben jefct, mit 91bt ©rimalb (841), einem ber erften ©e*

lehrten beö SReict)eö unter ben Karolingern, bie ru^mvoUfte

(Spoct)e be$ (Stifte«, bie ftet) bis in bie Sttitte be$ eilfteu Safjr*
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ljunbert« erftrecfte.
4
) 5)urcr) fol*e *8erbienfte unb burct) genaue

©eobacbtung flojterlict)er Drbnung, fowfe burdj erbaulicr/en Sebenö*

wanbel erwarb ftct) bie &btel allgemeine Stauung unb weit

verbreiteten 9Ruf. (Sin 6t. ©aller 9J?öndj war eö , ber ba«

Seben Statt* beS ©rofen fcftrieb (3- 880). 2l($ ®elef)rtefter

feiner 3*tt flatt SRotfer au« (£lgg, von abeligen Altern ftam*

menb, geftorben im 3af)r 912. $>er 9kd)rur)m ber £eiligfeit

blieb if)m nia)t auöj fco* würben erft bret 3al)rr)unberte fpäter

feine ©ebefne ter öffentlichen 93erer)rung auögefefct. kapert,

au* ein ©elefyrter fciefer %tit, fcr)rieb bie ©efebiebte beö Älofterö

(St. ©allen bie auf biefelbe 3eit.

©egen ßnbe beö neunten 3at)tljunbertd war bie Slbtö*

würbe mit berjenigen eines 33ifcbof6 von teonfianj »ereinigt,

53if*of (Solomon III. belleibete biefelbe. 2Uif bem 3renl)ügel

(tiftete bae JHofier bie tropftet ju 6t. 9)?ang; einetfirebe f)atte

©alomon bort fd?ou früher erbauen laffen. 2)iefe neue ©ttf<

tung, anfe^nlictj botirr, erhielt bie fafferlfctye 33eftfitigung im 3ar)r

898. 3ener S3ifd)of^bt ftarb im 3ajre 920, ein fOTann von

ausgezeichneten (Sigenfcfcaften, ©elefjrter unb ^rebiger jugletrb.

3l)m verbanfte bie bamaltge Slbtet ©t. ©allen einen $r)eil tr)reö

9?ur)mc$ unb ifjreS 2Bor)lftanbe$.

6t. ©allen war in biefer 3cit weit umt)er ber volfrefcf;ftc

Ort. ($$ wohnten ba 105 fllofrergeiftlfcbe, 200 Angehörige

be« Älofterö (Arbeiter unb ®ewerb$leute aller 9lrt), viele ©tu*

benten unb SBevfrünbete. (5$ beftanben eigene Sftüfjlen, ein ©aft*

r)auS, 2ÖerfftStten unb wirtschaftliche ©ebdube für jeglichen

93ebarf. Der 93ejirf beö tflofterS füllte baö ganje X\)al von

einem Serge jum anberen hinüber, fo baf nicht nur bie Käufer

bortiger Slnfiebler im ©ebietSumfange beö ßlofierS ftanben,

fonbern felbft bie ©t. ^angenfirefce. 3n ftorfchacr) befaß ©t.

©allen fcfeon von früheren ^tiUn tyx ©üter unb Salbungen,

ju ©reina* eine ÄaveUe, ßiegenfebaften unb ©cbifftänbe; Ur*

') aDfibntoitn, ©efötdjte ber »ifcliotljff »on <St. ©allen. <St. ®aU
len, 1841.
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fprung be$ bortigen ^afenö. Ueberau* in atfen nörblidjen Steilen

be« jefcigen äanton* (St. ©allen befanden ftct> §ofe mit jefcigen

tarnen, jutn $r)etl *>on 3n«öleuten be$ Stifte* bewofjnt. 3m
$r)urtf)al war Stattet ein @t. ©aüifcfcer Weierhof mit einer

Stixfy (904). Ufcnaß war bamald erft ein £of, unb t)atte

eine bem fjeil. ©afluä gewibmete ittrdje. Der 2Ballenfee war

von föeifenben ftarf befuebtj ttier faiferlia?e Sdn'ffe, ein bifdjöflidj

6r)urtfd)ed Scbiff, neben oielen anberen gar)rjeugen, »ermittelten

ben 93erfel)r auf bemfelben.

Die 9lbtci 6t ©allen befaf in tiefer 3eit, tr)eil« an eige-

nen, tr)eilö an 3in$gütern 4000 £uben, ober 1 60,000 3"*ar<

ten, ein 93eftfce$iimfang, ber als 9feid)tl)um galt, obwohl baS

(Srtra'gnijj narf) bamaligem, Jhilturjuftaub nnr ein mäßiges fein

fonnte. 3mmert)in war bieS ber ©runbftocf, aus welkem r)er=

nadj tiefe Slbtei, wäfyrenb einem 3af)rtaufenb f)inburct), bie fielen

SluSgaben unb Dpfer aus Jtrieg unb anberen Unfällen beffritten

t)at unb ftdj wieberr)olt von tiefem ßerfad l)at erholen fonnen.

Die ©cbenfungen an liegenbem (Sigentfjum bauerten fort. (5rt)ielt

ber SSergabenbe, naa? feinem eigenen 2Bunfrf>, bie Sfegenfa?aft

ald ein £et)en* ober 3m$gut jurücf, entweber für ftd) allein,

ober aud) ju ©unjten feiner SeibeSerben, fo behielt er fieb ge*

wölmlta) oor, ben 3inS mit ©elb abjulofen. Da folanS jebod)

feiten gefebat), fo fielen toiele ©üter naa? bem SIbfterben ber

Sktreffenbm an baS Softer jnrücf ; foldje ©üter gab bann baS

tflofter abermals ju Seijen au«. Der 3*"$ würbe tt)eilS in

S3aar, tr)eilS aua> in Naturalien entrichtet, welaje ju biefem

3wecf tarirt waren. Die neben bem 3mfc bebungenen grofm*

bienfle leiteten bie 3»**' °ter Sel)nleute burd) oerfdjiebene 3lr*

beiten auf ben übrigen ©ütern beS jilofterS, wie fte bie Sanb*

n>trtt>fcf)aft erl)eifa)t. Da« bloßer fonnte feine töefye auf fol*e

3inSgüter wfaufen unb bie 3iuSpflicbtigen für bie Seiftung beS

3infeS an bie Käufer weifen. Die S3err)öltniffe ber Seibeigenen

ober porigen blieben biefelben; flc waren nidjts weniger als

fyart, beim aueb baS Slnwacbfen ber gamilte fonnte feine SßafcrungS*

forgen t)erioorrufen, ba eine folcfje gamilte feiten weniger als
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eine £ube au ifyrem 2lu0fommen ^atte. QSergtcic^c man tamft

tie Slrmutt), ia taS (Srtnt ted Proletariats im neunjer)nten

3ar)rt)untert ! Ucbrigen« war tie 93e*olferung noch fcfcwacr),

taS 93erfer)r£leben wenig auSgebtltet. 3)a noch fein ^oltjcu

fiaat mit feinen £ülf$mitteln, Sugenten unt Untugenden bejtaut,

war auch für tie öffentliche 6icbert)eit noch ntdt)t geforgt.

SBifcböfe, Siebte unk antere ©ciftltcf^c mußten ftch auf ihren

Reifen tureb Bewaffnete begleiten laffen. 2>ie greien waren

tie ßrfegSleute tiefer 3eit.

2)ie $farrfircten ftifteten tie ©runteigenthümer auf ten

#ofen. $)er sprießer bejog ab tenfelben ten ®er)alt in Natura-

lien oter in liegenten ©ütern.

Die Seute, welcr)e in ter Nähe etned Jg>ofeö wohnten, ter

eine jtirebe unt einen ©eiftlicben ^atte, befua)tetf tort ten ©ot*

teSDienft, brauten jum (Srfafc ir)re Opfer unt entrichteten all?

mälig regelmäßig ten Sttytitn-, Urfprung ter 3*f)tttpfltcht. ^
(Sigenu)ümer ter £öfe, bejiehung6wei|e ter Kirchen, sertaufebten,

»ergaben unt erbten ten3er)nteu mit ter Girrte. 9J?it ter Bermel)*

rung teö SiegenfcbaftSbefi&eS gelangte ta6 ^lofter 6t. ©allen balt

aua) in ten SBeftfc einer großen 5lnjal)l Pfarreien. 3)ie ^lojter

far) tamalö tie teutfe^e Nation (unt mit Necbt) a(6 ibre (5r*

jiehung8r)äufer, ty r* 6tubienanftalten, alö ten 6ammelplafc ter

©elehrten, al6 tie (Stätten ter feierlichen Anbetung ©otte$ an;

eben fo als Wnfter ter Santwirthfchaft. 3n allen tiefen Bejie*

jungen leiftete 6t. ©allen BorjüglicheS. Ottmar ^atte tort

tie Negel te$ heil. Benetift eingeführt. Neben ten greieu

gurten auch Seibeigene als ^loftergeiftltche aufgenommen. 2>aö

Softer 6t. ©allen jeidjnete ftch auch im weiteren ©erlauf ter

3at)re turet) genaue Beobachtung ter flofterlidjeu Drtnung au$

roie turch tugenthaften Sebenäwantel fetner ©lieber. Nttft

.weniger wuchs fein Nur)m als eine ^flegeftätte ter 2Öiffen<

fchaften. 3n jener 3eit, ta felbft tie hochgestellten Saien noch

teS 6rtreibenS unfuntig waren, las unt fchrieb man im Älofter

6t. ©allen tie teutfcfje, tie (ateinifche unt tie griechifebe

6praa)ej man übte fta) in ter Didbu unt Netefunft, lernte
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SOhiftf unb ©ternfunbe, übte bie ^raneiroiffenfcbaft, wfertigte

3eic$mmgeii, Malereien unb fünjt(iäe$- (Sajnifowerf. 9J?it bcfon*

terer 93eftt(fenr)eft n>tbmeten ft* bie ©t ©aUifcben TOöacfc bem

58üa>rfd)reiben; 2lUe$ ging buref) itjrc £anb: bie €#rifteu

ter f;eil. 93äter, bie tffr*engefd)id)tfcfcreiber, bie römifaVn uub

bie gried}ifd)en Jtlafftferj um bic (Spaltung unb 33ert>iclfärttgung

tiefer ,£>auptroerfe firdjlidjer unb profaner ©eleljrfamfeit fyaben

fte ficb unoergÄnglia^e Sßerbienfte erworben. 3f)re ®cler)rfamfeit

verfdjaffte ffynen r)äuftg ben 9iuf auf Sefyrftüfyle in anberen Sänbern.

©ie »ermefyrten bie SBtbHotfjei bed (Stifte«, »on ber ftfon in ber

gelten £älfte be$ neunten 3a^r^unbertö ein Katalog »erfaßt

würbe, unb bie noeb r)eut $u Sage eine beliebte gunbgrube ber

©elefyrten ift. Siutfyarb roirb als ir)r erfter 5Mbliotf)efar genannt.

3eitgenoffen te$ Älofterö 6t. ©allen ftnb ba$ ©tift

©djanis unb bie Slbtet $f5ferö. 3m ©ajkr bejianb urfprftng*

lia) ein bloßer auf bem 93enfenerberge (SBenfen, Bainchova),

fefcon im 3abr 745. @6 oerfdjroanb balb unb vourbe burd>

©d)äni$ erfefct. Der Urgefa)icf>te biefe« ©tiftc« aufolge oer*

banft e6 feine (5nt|tef)ung bem ©rafen #unfrieb *>on

Watten. 2)iefer £err baute, einem bem Jtatfer Äarl bem

©rofjen gegebenen SBerfpretöen gemäß, ju ©a^Änte ein bem fyeil.

<Sc6afttau geroibmeteö grauenflofier (St. SluguftinerorbenS (im

3ar)r 809. 4
) Unter tfaifer ©cinri* III. erhielt e$ bie freie

2öar;l feiner tforiflut, überhaupt alle «Bonese, beren ftcb bie

foniglidjen tflöfter ju erfreuen Ratten (1045). 3m 3af)r 1178

betätigte $apft Slleranber III. aü fein Out mit (Srtljeilung *ie*

Ier *ßrioüegien. 3^^$ waren feine 93efifcungen, tfjeilweife

entfernt gelegen : nebfr ben $farrfirrten ju Sdjäniö uub SSenfen,

manage anbere Mixfyn, ©üter unb Salbungen im ©afier* unb

©arganferlanb , au$ in anberen Reifen ber jefcfgen ©rtroeij

unb außerhalb berfelben. 5>ic l)ot)c <Seria)t$barfeit teö Stiftes

0 9lu$ bem Urfunbenbud) beö <§tifte$ ©tbaniS, toeldjeö nadj beffen

großem 53ranb im 3al)t 1610 neu gefdjrieben »orben. Dort unb in ben

Älteren ®ef<$ic$ft»erfen »ariirt übrigen« bie 3eit ber ©rünbung um einige

3aljre.
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übten für baffelbe bie .tfaft* ober 6d?trmoo'gte, bie niebere feine

eigenen 93ogte ober Sfleier; btefe ©eria?t$barfeit umfaßte baä

ganje ©afier unb überfajritt felbft beffen ©renjen. l
) (Srrcähnte

vapftliaje Urfunbe verlebt bem (Stift bie Sefugniß jur 2lufnal)me

jeber freien Sßerfon »on erwiefener abeliaKr £erfunft unb ver»

bietet 3*bermann, fta) irgenhtne am ©ute bie[e6 6tifte$ ju

vergreifen. 93on ben ©rafen von (Sf)nrtt>aldjen überging bie

«ftajtoogtei beS 6tifteö an bie ©rafen von Senjburg, von benen

einige aua) ©rafen von <Sa)äni3 Riefen; Don ben ©rafen von

Senjburg an bie ©rafen von Biburg (1190). $te jeweilige

Slbtifftn hatte vermöge faiferlirteu ^Privilegium* ftang unb Xitel

einer fteiajöfürftin.

2)a$ Softer *PfäferS (Fabaria) tfi eine ©chovfuug be6

heil. *ßirminiu$, 33ifd»of von fDfeawr; biefer berief im 3ahr

731 gwötf jünger aus bem Softer 9teia)enau in baS ©ebirge

nadj bem <Sarganferlanb, roeläe alSbalb bie ftnftere Sßalbung

(töteten unb ba$ gottliräe ÜEßort im alten 9ll)ufantten oerfÜtt*

beten. Slua) in biefem tflofter tvurbe bie Siegel beS ^eil. 33ene*

btft eingeführt. (56 förberte tvährenb beinahe atvet 3ahrhunber*

ten bie Kultur be6 2anbe$, nahm $u bura) fromme SSergabun*

gen beä 93olfe$ unb bie 3ahf ber eintretenben 33rüber, foroie

burd) ber fr&nftfc^en Könige ©unft. @S war bieg bie *ßeriobe

feine« 2ßa*0tl)um6. 5lber fajon früt) hatte baä tflofter $fä*

ferö mit Ungemad) $u fdmvfen. 3)urd) Äaifer Subwig II.

bem 6t. ©aUifa^en 9(bt*93ifa>f 6alomon in. übergeben, büßte

es feine Unabhängfgfeit ein (905), rourbe ju einer $roö(kt

von 6t. ©allen unb erhielt feine Selbftftanbigfeit erfi roieber,

als ^aifer Dtto I. bem Slbt tfralo bura) einen DlccbtSfprudj

bie Slbtei $föferö wieber abnehmen ließ unb ihren ©liebern bie

eigene freie &bttt>at)l juerfanute (958), ein 9Rea)t, ba$ nad)hin

faiferliaje Betätigung erhielt, welker enblid) ba$ SSerbot bc6

tfaiferS Heinrich III. folgte, ba$ Jllofter $fäferö irgenb wem

aU 2e^en ober (Sigenthum ju übergeben. 2>ie Slbtei *ßfäfer*

') 3lbefonö von «rr, Oefd&td&ten u. f. to. 93b. I. @. 245 unt> 246.
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übte in weiter Umgebung btc ©eridrtdbarfeit au6, fjattc tat

erfte unb befic 9fteä)t an tie TOneralwaffer, an tie Silber* unb

©olbminen, welaV in (einer 9tät)e torbanben; fte war reidj an

Sllpen unb Spaltungen bafelbft, ifyre ©renjmaröen umfaßten

ben ganjen ©ebirgöftorf ton SBättiö unb ten Duellen ber %a>

mina r)erab bid an bie Saar, unb ton beren Sttünbung in

ten SRfyein länge biefem hinauf bi« jum ©alanta. ') 2Bie St.

©allen reiefc begütert, fo war ed au* *ßfäfer$ an 2el)en, ©ütern

unb eigenen beuten im Sarganferlanbe, bann im oberen 9Rr)ätien

biö jenfeitö ter S3erge am (Septimer unb am Splügen, ferner

unten im Vorarlberg, am 3"n*f^c u"b voeiter, im $t)urgau

unb bis Kottweil in Sa)waben; eö pflegte tte 2Bijfenfa)aften unb

tfüntfe; aua) in ter Sibliotljef ton $fäfer$ füllten bie flaf*

ftfrten Scfcriftfteüer ber Horner eine £auptrubrif au«. Sieben

bem «fflofter ftanb für föetfente ein wohltätiges «&o[pia, benn

ber 3U9 ber SRetfenten foll wegen fajwierigen $a(feö über ben

9tr)ein ben 2Öeg nacb Söünben über *Pfäferä unb SBättiS eilige*

fa)lagen baben. 2lbt 9tutolf ton Sttoutfort würbe 1196 in ten

föettfefürftenftaub erhoben. 3n ten Santfßaften ter Sintr)

waren tie Softer St. ©allen, SßäniS, $fäfer$ unt ßin--

fteteln tielfa* neben cinanter begütert.

311$ tie friegertfa)en §unnen 2)eutfa?lanb überwogen, fam

aua? ba$ (Stift St. ©aUen in große SRotl). Slbt Engelbert traf

9flajjnaf)men jur ©egeuwer)r unb Siajerung, baute ju biefem

3wecfe iwei Sdjloffer, ta3 eine in SBafferburg, ta3 anbere au

ter Sitter, fe&te 2öaa)en in SBerettiajaft, flüchtete tie wiffen*

fdjaftlidjeu Sd)äfce auf bie 3n(el *Ket#enau, jog [elbft ten £ar*

nifa? an unb warf fta) mit ten mutljigften feiner ©eiftlicben in

baö uär)ere jener Scbloffer, ta6 an ber (Bitter. §Jm 1. fflai 925

rürften tie fremteu ©äfte in 6t. ©allen ein, terließen jetoa), ftd?

niefct fid)er glaubent, tie ©egenb unb aogen naa) itonftanj unb

weiter rt)einabw5rtä nad) bem ülfafj. 33on ten £unnen erlitt

tie fromme J?lau$uerin 2öiborata ten $ob$ ein 3ar)rf)unbert

') iaut iBffifitigwngeurfunrc von ßaifer £etnrid? III., *on 1050.
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fvfiter würbe fte fyeüta gefvrocfceu. 3n golge 53ra»bfliftung turcb

einen boshaften (Stubenten mußte ba« Softer im 3at)r 940 $um

brittenmal aufgebaut werben. *8on Äaifer £Mo L erhielt fein

2lbt ^tralo bie ^Bewilligung jur Slnlegung eined Warfted in föor*

fdjadj wie Aur Ausübung be$ ^ciU m^ 9Wüiijred)tcd/ ade« ju

gorberung be$ fßerfonen« unb 3Baarenverfel)r0 aus $)eutfcblanb

nach Stalten, inSbefonbere nacb 9tom (947). (Sein Nachfolger,

9lbt 2lnno, faßte ben $lan, ba$ ^ (öfter mit Umgebung bura)

©raben unb Ringmauer mit fünfzehn Stürmen ju befefligen, ein

«Borhaben, baS er felbfi nocb theilweife ausführte. JSiefe«

Unternehmen ifi ber Urftorung ber naa)r)erigen (Statt 6t. ®al*

len; ber Umfang, ben 9luno feiner Stabt gab, war auf ver*

mehrte 93ev5lferung berechnet unb fcfcloß mehr liefen unb ©är*

ten als Käufer ein (954); 2lbt 9?otfer vofJentete bie SWauer

biß 974 unb grünbete baburch bie Slltftabt, bie vom tflojter

hinab in ber Jeggen S3reite bie aurn 93ol)l reichte. 3« folgen

©täbtebauten h^te ein vorangegangenes fteicbSgefefc in golge

bcö £unueneinfall3 ^eranlaffuug gegeben. 2luch von ben

(Sarazenen, bie au6 SBurgunb ftcb in bie ©ebirge von ©raubün*

ben, (Sarganö, Poggenburg unb Slvvenjell geworfen, Ratten bie

(Stifte $fäfer3 unb (St. ©allen, ihre jahlreicfren Seft&ungen unb

Seute, viel tu golge von Räubereien $u butben. 3)ocb war aueb

biefe 9fotl), wie jene, welche bie £unnen herbeigeführt, nur vor*

übergehenb.

Slber aueb im ©ebirge, nicht bloß in ber !Rär)e ber Slbtei,

nahmen bie Slnftebelungen au, fo im 53ergthale an ber Sitter.

2)arum baute 2lbt 9tortbert bafelbfr eine Strebe unb ftattete ben

für biefelbe beftimmten Pfarrer mit ben erforberücfien (Sinfünften

auS (1061); fo entftanb ber £>rt SippenjeU, ber fpäter einem

ganjeu Danton ben Manien lieh« 3m engen $hale bed Werter*

fluffeS würbe 6t. ^eter^U gegrüntet, bie fpätere $vopftei in

nicht genau auSgemittelter 3eit. (Stner ber (Sbeln von Soggen*

bürg baute auf ber työcrjien €plfce ber ©ergreihe bieffeitä ber

Uiurg bie 93efte, bie feinen tarnen Soggenburg erhielt; bie

gleichen (Stein bauten baö ©cblofj Sütidburg unb bei Ufcnacr)
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bie SScfic Ufcnaberg. Sie ftnb auch bie muthmafjllchen Erbauer

ber Stätte SStyl, Sichtenfteig unb U&nacb. Diefe vertriebenen

©rünbungen geboren bem eilften 3ahrhunbert an.

Die Kultur machte Sortfcbritte auch in biefen 3etten. 3m
Softer St. ©allen würbe nichts gefpart, »ad jur 33erebelung

unb SBerherrltcbung be$ ©otteSbienfteG bienen mochte. 2Bä*hrenb

bie SÖßiffenfdjaften in graufreief) unb Deutfcblanb febon mietet

ju ftnfen anfingen, behaupteten fte an ber Schule von 6t. ©allen

it)ren alten ©lanj. 3m ganjen deiche fcr)rteb man nirgenbS

ein fo gute* fiatein als f)ier; in biefer Schule würben alle alten

Älafftfer gelefen. Scr>rcr unb Schüler pflegten felbf* bie r)öf)eren

mathematijchen SBiffenfchaften , betrieben Slftronomie , bebienten

ftcb bed SubuS unb be$ 2lftro(abium$, waren befähigt einen

£tmmel$globu$ $u verfertigen, vielleicht ben erfien in Deutfa>

lanb. Sie trugen auch wefentlicr) bei jur 2lu$biltung ber beut-

fchen s3)Jutterfprad)e. Unter ben vielen ©elehrten St. ©allen«

ragte SRotfer (Sabeo, ber ©roplefetge) tywox, ber ju fetner 3eit

für ben größten ©elehrten beä SReicbeö gehalten würbe.

©egen (Snbe be3 eilften 3ahrhunbert8 trafen bie golgen

beö langen 3nveftiturftreitc8 jwija^en Jtaifer ^einrieb IV. unb

bem 9ßapft ©regor VII. and) bie St. ©aUifajen fianbe. 23on

ben jwei friegfüfyrenben Parteien würben jwet Siebte etngefejjt,

beren 3*ter unter ben ©rofien be$ SReiajed feine ©ö'nner unb

«Bertheibiger ^atte. Der Ärteg wütbete weitum im jefcigen

fcbweijerifa?en Dften unb in ben benachbarten beutfajen fianben;

bie beiben Siebte ftritten um ben 23ejt& ber Slbtetj für ben einen

ließ fein 33ruber, ber Slbt von Reichenau, baS 2Öor)nhau3 beö

St. ©aUifcben Slbteö (bie *ßfalj) nieberreißen, in ber Stabt

plünbern, auf ber SBernecf ein fefteS Schloß mit boppeltem ©ra*

ben aufführen, in baö er 33efafcung legte. Sein ©egner nahm

e6 mit ©türm ein unb ließ eö biä auf ben ©rnnb nieberreißen;

ÄriegSjüge aus gleichen Urfacben verheerten auch bie fianbfehaft

bis an ben Sllpßein hinein. Der griebe von 1095, burch wel<

djen ber Sieg be$ *papfte$ anerfannt war, brachte bie 9tuhe in

bie St. ©atlifchen fianbe juruef. 8bt Ulrich III., ber injwifchen

28aumgartner. Äanton ©t. ©oHtn. I. 2
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cra$ ^atriard? von Slquileja geworben, blieb im langen Kampfe

6ieger unb würbe ber ©rünber von St. giben, Intern er näa}(l

6t. ©aßen unb öfrlidj von bemfelben, jur (5l)re ber r)eil. gibe«,

eine Äira)e baute. ,(5fner feiner 9k(r)folger entartete auf ber

weftli<r)en Seite ber Statt bie tfircr)e bed r)eif. 2eonr)arb mit

tropftet (päpftlirf) betätiget im 3ar)r 1152).

2Bie St. ©allen, fo litt in biefem Kriege audj baS tflojrer

$fäfer$. 2)ura> falferlftöe Verfügungen war baffelbe an ben

SBifa^of 93urfarb von 93afel veräußert worben. Slbt ©erolb

Wollte fta? bieg niajt gefallen laffen, machte (Einfpradie bei #of
unb futye, al$ tiefe frudjtloä »erlief, £ülfe bei bem *Papft, ber

bem 33ifa>f von S3afel bie 93eftfrnar)me ber Slbtei unterfagte.

2)a6 wollte jener 93ifdjof aber nfdjtj er sog mit feinen Äriegö*

leuten naa) ^fäferä, beab(ta)tigte ba burd) 3wang unb Ueber*

rebung bie Slbtei in feinen SBefifc ju bringen. SlÖein ©erolb

wenbete fta) erneuert an ben *J$apfr ^ßadc^aüd II., wie$ iljm

eilf faiferfid)e Diplome ju ©unften ber Selbftftänbigfeit feiner

Slbtei vor, unb blieb bann gegen ben S3ifa)of (Sieger. 3m
3al)Te 1116 beftdtigte ter «ßapft bie Unabr)ftngigfeit unb bie «Be*

(jungen be$ Softer* $fäfer«.

$ad obere Poggenburg r)atte in biefer 3eit fdjon feine

Herren unb 93ewot)ner. 2Bilbr)au$ mit ber SBiitenburg befafen
*

bie (Sbeln von Sarj ben finßem 28alb im $r)ale jwifa)en ben

jDuellett ber $t)ur unb ber Breitenau (Stein) rjatten ftd) bie

©rafen von 9Hontfort mit ^Breitenau unb Neßlau ^geeignet.

3n tfrumenau r)atte bie Slbtei St. ©aßen bie frühen 9tec$tej

Cappel war von Sirnaa>"r)er, einem bifcr^flicr) fonftan$ifd)eu

£ofe, bevölfert; wegen vermehrter ($inwor)nerjar)l würben in

Neßlau unb Äappel Jtirtfeu errietet; bie rt)ätifdje Sprache

würbe an ben 9il)ein hinüber verbrängt: boü) Uitbtn nod?

mandje 9tefie berfelben in rfjätifdjen 53euennungen vou Sllpen

unb Sergen jurücf. 3wet (Sinftebler, Sftilo unb $l)üring, grün*

beten in ber erfreu £ftlfte be« zwölften 3ar)rr)unbertS baS Stlo*

frer 6t. 3ot)ann. (Sin (Sbler von ©anterfcr)wi;l vergabte ir)m bie

ganje ©egenb, in bereit Witte ed ficr) err)ob. 2)er Sanbgraf,
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ber «&er$og, bcr tfaifer fpradjen ber 9te(r>e naa? bfe Billigung

be6 frommen Unternehmens aud. <S3 erfolgten weitere SBer*

gabungen feiten« anberer (Sbeln in t>erfcr}iebenen feilen beS

jefcigen ßantonö 6r. ©aUen. Die ü»ona)e im tflofter 6t. 3o*

r)ann befannten ftcb jum 93enebiftinerorben ; bte ^ßäpfte jener

3ett oerlieben tr)m bte üblfdjen ^Privilegien, namentlid) jened ber

freien SÖafyl bed Slbted uub be$ ©a^irnvoogteS unb fieberten ir)m

©djufc $u (1152 unb 1178). $te Bedungen be$ um eben

biefe 3eit gegrünbeten JtlofterS gifa^ngen ftanben $um Srml

unter ber SBogtet ber ©tafen oou Poggenburg.

2lm linfen Ufer bee 3ürtcr)fee'$ beroof)nten am guße be$

(SfcelS mäcbtige £erren eine 33urg, SRapperfdjroöl genannt. (Stner

oon ifjnen, 9?amen$ föubolf, ©dn'rmoogt oon (Sinfiebeln, eradjtete,

baf ein ©ffc auf einer erfyör)ten ?anbjunge gegenüber oon £ur*

ben (fte tytefj Nufringen , aua? (Snbingen) in allen TOtffttöten

rool)nltdjer roäre, als ba$ alte frtattenfettö gelegene ©djlof.

3enen £ügel nun ^atte er tfjeilroeffe oom tfloßer (Sinftebeln,

äum anberen Xfytii oom iUojter 6t ©allen ju geben. (Sr erbat

ftet) unb erhielt bte Serotflfgung jum SBau etneö jweiteu ©tf)loffe$

an biefer oon ber 9latur reid) begünfttgten ©teile, weldjeä er

ungefähr um ba$ 3ab* 1200 erbaute *) unb 9fteu*9tapperfdjro9l

nannte, üiutolf roar ber ©emafyl ber 9J?atr)i(be oon SBafc, führte

fsi ben erften 3af)ren beS breijeljnten 3afyrr)unbertS noer) ben 9to«

men eineö SSogteö, oom Satyre 1233 an ben eine« ©rafen. 3^
nädjft bem (Sanofi entflanb au$ wenigen gtfdjerljütten, an ber

©teile roo ba$ gar)r nad) £urben geroefen, (5nbigerfar)r ge*

nannt, bte ©tabt 9lapperfct)vt)^i , \>on bann an ber ©ifc ber

©rafen biefeS 9tamen6. Jtemprateu (Centum prata), in ber

9tär)e Qefegen , jur alten föömerjett ^aupiooften einer £eere$*

abtbeilung, roar in biefem fpätem 3af)rr;unbert ©tapelort für

ÄaufmannSgüter, attcb aar)Iretcr> befugter 2BaUfar)rt$ort. Sieben

bem @$lof blühte rafa) bte ©tabt föapperfdjrotyl auf, benn

') dewx Sttcfemnanit: ©eföi<$te Ux ©tobt 9tow<tf<$to\rt\ ©t. ®ol*

len, 1855.

2*
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innert btc üftauern jogen bte freien Seute, wo fte gegen bamalige

Ungebunbenheit Sdjufc für $erfon unb Vermögen fanben; fer)r

balo nad) ber ©rüubung r)atte jie ir)re Dbrigfeit, beren £aupt

ben Stiel Sd>ultr)eiß führte. Die ©rafen ihrerfeits befafen

audj baS Sa)loß SBanbelburg ju 93enfen unb Ratten anbere

zahlreiche SBeftyungen an ber Sinti) unb im füböftlichen Xtyii

bed jefcigen Danton« 3ürid)j fte matten im rür)mltd)en Sinne

bamaltger j$t\t Vergabungen $u frommen ^wtdtn, grünbeten

bie Älöfter Völligen unb SWariajett ober 9ftariaberg (jefct illofter

SGBurmäbaa) genannt), ju gleid?er ^tit (1249) baö Softer

Sßiben ju 2Öefen (Vesenium), 9tütt unb gar)r. (Stn^clne ©lie-

ber ber r>or)en gamilie traten felbft alö DrbenSmänner in bie ba*

mal« berühmteren Stifte. SRebft tfempraten beftanben in ber

9tör)e toon ^Ra^pcrft^ro^l 3ona unb Skjjftrcb, au wela) Iefcterem

Orte bie für ben Unterfee bejtimmten SÖaaren feilten SBaffere

wegen umgelaben werben mußten. 33u^f trer) roirb alö eine ber

älteften auiftlid)en Äird?en bejeid)net, bie laut Ueberlteferung

fdjon in ber erften £älfte be$ ftebenten 3a^r^unbertd beftanben

!)at. 3U ©unjten ber »ielen $ilger nad> (Sinjtebeln lieg 9tiu

bolf I. am ©ejtabe beS See'ä ein Spital errieten, bem im

3ar)r 1276 eine eigene Capelle angebaut würbe. 2lu3 ber

Sajloßfapelle in föapperfdjwtyl würbe bie fpätere ^farrfirerje,

guerft ber ÜWutterfiraje ©ußftra) angehörenb, bann, von tf>r ge*

trennt, im 3«hr 1253 jur eigenen QSfarrftrche erhoben.

3n tiefen 3eiteu Änbertcn fta) bereite bie 2$err)ältniffe ber

Seibetgenen fet)r ju ir)ren ©unfteit. CDtc Stifte unb bie (§beln

gematteten, baß bie Jftnber baS bewegliche ©ut ihrer Altern

erben, an einigen Orten auch ihre Sehengüter; fte erlaubten

ihnen bie £ofe au »erlaffen, wenn fte anberSwo ihr ©lücf machen

ju tonnen glaubten ; erließen ihnen bie gror)nbienfte. Statt bed

jährlichen 3weipfennigjinfed , ben bie freien 3in$^ute unb bte

Seibeigenen ju bellen fyatttn, würbe ein <£)ur)n angenommen:

Urfprung be$ gajtna$tdt)ur)nö , sott ber 3tit feiner Entrichtung

fo genannt. Vom ererbten beweglichen ©ut mußten bte Ätnber

bad befte Stütf Vieh (gall, SobtenfaU genannt) unb bte fonn«

Digitized by Google



— 21 —

täglichen Äleiber be6 SBaterS unb ber Butter bem £errn über*

lajfen, wenn jener ofyne (Soirne, biefe or)ne Softer &u fjintcr^

« laffcn ftarben (©eläS* unb ©ewanb'gafl) ; bie (Seitenverwanbten

erbten niaM, fonbern ber ©runbfyerr, faUö Weber tfinber noeb

©atttn vorljanben; fotdr>e« «Recfet bed ©runbfyerrn fjtefj „(Srbred)t".

3)ie ©üter würben aUmfilig (Srblefyen, inbem fte von ben (Sltern

auf bie Ätnber übergingen; bagegen jal)lten bfefe (bie 9ftad)fom*

men) ben „(Sfyrfäafc"/ ben brüten Pfennig, nadj bem ungefähren

SQBertl) be$ ©uteö beregnet. 2)a6 war ber ßetjen* (ober *Paa»
3in$ ; er würbe gewöfmltdj in Naturalien entridjtet, je nadj ben

©rjeugniffen ber ©üter; ab tfornlanb Mnfete man ©etretbe, ab

£ofen am <5ee gifc^e, ab ben SKpen Jtäfe, Sieger. $ie »fltaV

tigen grofynbienfte (brei Sage in ber 2ßoa)e) würben erlaffen,

ebenfo btejenigen, weldje bie 3f»*lcuie freiwillig auf ftdj ge*

nommen Ratten; boa) fanb Umwanblung in ©elb ober grüßte

ftatt. £a8 (Stift @t. ©allen, bamalö unter bie reicfcften beä

Sanbee gejault, legte ben ©runb ju bem f^ter blüfyenben ?anb*

bau, inbem eS feine großen Jg>5fc ju teilen anfing.

2)ie greien fdneben ftcfj au$ : baä ©lütf machte bie einen ju

boljen Herren im Sanbe, fo bie ©rafen von 9D?ontfort, von Sogaem

bürg, von 9favverfd)Wtyl, bie greir)erren von ©ar, von benen tfyeil*

weife fdjon bie SRebe gewefen ; anbere traten ald Äriegäleute ober

beamtete in bie Dicnfte ber 6tifte unb ber weltlidjen ©rofjen;

aud ir)nen entftanb ber niebere Slbel. 2)ie meiften ber greien

aber biteben, in bef#eibenen 93err)ältniffen, ale freie 3fn$leute

im SBauernftanbe; fte verloren für) inbeffen allmälig unter ber

Selige ber 9h'a)tfreien, ba fte auger „gall" unb „@rbfd?aft"

bie gleiten 3Wen entarteten, wie biefe. 9hir wenige greie

blieben übrig in ber alten Sanbfa^aft unb in Poggenburg; au*

im ©arganferlanb (bie freien 2Balfer). 2Bte ber J>oJ>c 5lbel, fo

bauten ftcb au$ bie niebern (Sbeln ((Sbelfnedjte genannt) auf

2lnl)ör)en unb anberen wenig jugänglidjen ©teilen <Scr)loffer &um

©ofmftfc; fo entftanben bie jatylreiajen Surgen buret) alle Sfjeile

be8 Sanbeö, von benen bie meiften verfa^wunben, nur nodj we*

nige in Sößirfliajfeit unb meift in moberner ©ejtalt übrig, ein*
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jelne nur nodj in föufnen ftdjtbar ftnb. 93on ben 93urgen bcr

benannten (ta) t>ie SBeftfcer. 2>te Siebte von <E>t. ©allen bauten

bie SaMöjfer 9tf)einetf unb Apvenjell Gftlanr). Angefefjene (5t>le *

»errichteten bei benfelben bie (Srbfimter. 9Jaljm in biefer 3 e *t

bae tviffenfajaftlidje Seben in ben tflöftern, fo in St. ©allen,

in golge ber Kriege tvieber ab, fo war tyimvieber für ba« Rrty

lia)e mit (Sifer geforgtj fo beftanben für bie Angehörigen ber

Pfarrei @t. ©äffen in ber ©tabt nebft bem fünfter vier an*

bere J?trtf)en, fteben Äavetlen, außer berfelben vier itirdjen ober

üapeHen.

2Bie bie bisherigen, fo ftnb aud) bie nätfjftfolgenbeu 3etten

(im breijelmteu 3af)rljunbert) ein feltfameö ©emifdj von S3auen unb

ßerfloren, von 3Jcaa)t unb von fyxfaVi. 3m Zfyak beö 9tyeinS

ftnb neben ben ©rafen von 5flontfort bie (§t>eln von ©ar bie

mäcf)tigften Herren. Abt Ulricf) VI., ein gebilbeter unb ftaatS*

fluger £err, im 3afyre 1204 &ur Abhvürbc erhoben, tvurbe vom

Äönig *|31)ilivv ium Sürßen beforbert; er ift ber erjte ber @t.

©afltfa^en 9teid)$fürften. ©raf $)ietljelm II. von Poggenburg

fdjenfte bem Älofter 6t. ©allen bie ©tabt 2ööl unb baö ©cbloß

Poggenburg (1227); balb nachher fiel bemfelben auefc tfc S3urg

Ufcnaberg ju. Um biefe 3eit (von 1226 an) fjerrftye Slbt

^onrab von 23ufmang, ein mäcbtiger, unternetymenber £err, grofj

in tfrieg unb grieben, wehrhaft alö Regent, wie u)ätig in feinem

äbtifdjen Amte, 9latf)geber beö Äönig« £einria) VII., ber il)m

im 3a^re 1229 ben au$gebef)nten £of lieferen mit vielen

Alven, (Sbenen unb eigenen beuten vergabte, greunb unb 93er*

u)eibiger ber nad?mal$ fjeillg gefvrorfjenen SBittwe (£li[abetlj,

Sanbgräftn von Düringen, berühmt in 2)eutfcr)lanb unb in 3ta*

lien, a>iftlidj großmütig, inbem er auf feinen PobeSfall $fn bie

Wülfte ber $ur 3eit beffelben vortyanbenen Saarfdjaft (biefe

^älfte beftanb in taufenb sU?arf Silber) ju frommen Stiftungen

vergabte (1239), naa)bem er bem Äavitel fd)on vorder bie an*

bere $älfte übergeben. Qnn (Streit roegen ber 93urg Ufcnaberg,

ben er mit bem ©rafen $)ieu)elm III. von Poggenburg ftegreidj

vor bem tfaifer auegefo^ten, veranlagte feinen ©eguer unb beffen
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unb Werfer; bie urfprüngli^e Poggenburg oberhalb giffingen

würbe feiger bie alte genannt. (Sin fväterer SCbt roar SBerätolb

von galfenftein (ertt>är>lt 1244); Slnbänger beö ^apfteS 3nno*

cenj IV. gegen ben .ftaifer, erhielt er von jenem viele geiftlidje

S8erea?tigungen für bad @ttft; feine 93eftfeungen reiften vom

3üria^erfee bi$ na$ 9J?emmingen unb an bie Donau, faft aflent^

falben jufamment)ängenb.

2(uf ©ruub unb S3oben be« ÄlofterS <5t. ©allen unb jum

2:i)cil au6 bejfen Sebengütern jtffteten angefefyene gamilien bie

grauenflofter 6t tfatfyarina in ©t. ©allen (1228) unb 9»ag*

benau (Augia Virginum) bei gfarotyl (1244), in roelajed jafyl*

reiaV grauen au6 ben ebelften ©efdjleätem be$ 2anbe$ fta)

aufnehmen liegen. Slot Äonrab von *ßfäferö baute bie 53urg

SBartenftein im 3abre 1206; (Sdjlofj greubenberg bei SRagafc

befaß ^einrieb von Söilbenberg, 2)ienftmann, bann ©djirmvogt

beffelben tflofterö. 3ur <St(^crr)ctt gegen ben ©rafen von SWonU

fort läßt Slbt ©ercbtolb von 6t ©allen ba$ ©djloß blatten,

bann bei üflonftein ba« 6d?lofj £clb$berg bauen.;

(Sine ftreitige 9lbt$roabl in @t. ©aOen braute bem unter*

neftmenben ©rafen SRubolf von $ab$burg bie (Säirmvogtei von

Bt. ©aflen ein; föubolf bemädjtigte ftaj l>tcraxif aller ©eroalt

über bie ©tiftölanbe, verroitfelte felbe in feine £änbel unb Kriege,

baute (injtoifajen $um Äatfer erhoben) mitten in bie (5t. ©allf*

fdjen Söeftfcungen bad Sdjlojj unb Stabilen ©ebroaraenbadj

hinein. (S$ folgte eine friegerifa^e gebbe $roif$en bem $bt

2BitbeIm von SO?ontfort unb bem ßaifer SÄubolf ; jener ließ burdj

fein Äriegövolf ©a^roarjenbad) beftürmen unb verbrennen, roor*

auf bann bie ©egner ©leidje*, boa) otyne (Srfolg, gegen SEß^t

vornabmen, roobin bie SBürger von ©dwarjenbacb Verfemt voor*

ben. SMefer Ärieg mit föubolf unb feinen unmittelbaren 9taa>

folgern bauerte jwanjig 3afyre *an9> *m Saufe beffelben rourbe

baö <5a3lo£ Älanr jerftort, bie alte Poggenburg von ben £ab&
burgern erobert, bann verbraunt; gleidjeö (S^itffal erlitt Sößtyl

von ben eigenen Dienftmännem be$ 2lbte$. ($$ erfolgte enblfa)
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attifäen tfaifer Stlbert unb bem 5fbt SBit^elm ein IBergleicr)

(1301): baS £auö Oefterreich verfpracr) ©chwarjenbacr), welches

bie nach borten abgezogenen SSiirger von 2Bvl wieber erbaut

hatten, abbrechen ju laffen, bort nie wieber eine gefte flu bauen,

bann bem SBieberaufbau von SÖtyt unb bem bortigen SJcarft fein

£inbemifj 511 legen; 5tbt unb Kapitel bagegen »erstatteten auf

ben (Srfafc be$ vielen 8cbaben$, ben fte an beweglichem unb

unbeweglichem @ut erlitten Ratten. £)te SSeroofmer von 6ct)war*

jenbach roanberten wieber, gejwungen, nad) 2Bvl tynubtx, hauttn

bort 227 Käufer nebfl ben Ringmauern auf ber alten (Stätte

rüieber auf; jar)lreicr) war bie S3ürgerfcbaft, bie ftd) noch burdj

manche (Sble vermehrte, welche ftct) in berfelben anfauften. 2öäh*

renb btefem Ärteg erlofd) ba$ #auö ber ©rafen von Rapper*

fdjtvvj.

3m brei$eljnten 3at)rr)unbert verwanbelte für) bie Schirm*

vogtet über bie tflöfter in bie ReichSvogtet, ba bie tfaifer jene

«t ftd) unb an ba$ Reich geflogen t)atten. 2)ie Refcfcävögte

übten Ramend be$ Äaiferö bie oberfte (Strafgericbtöbarfeit auö,

belogen nebenbei bie ©efölle eines ©cbirmvogteö, aud) j[Ät)rIicr>e

SBogtfteueru. 2lÜe übrige t)or)e unb uiebere ©erfchtäbarfeit blieb

ben bebten. 6ie liefen ftcr) bulbigen, errichteten 3öü*e, übten

ba6 SRüstft*, 3agb* unb §i(cr)eretregal au$, verliefen (5r)el)aften

unb Xavernred>te, wallen über ©ewicht unb 9Kafj; fte ergänz

ten, wo nötr)tg, bie tfrafrcchtlicben 33 orfTriften, orbneten bie

bürgerlichen ©endete unb waren bie Slppeflationdinftanj. 2)ie

©tiftölanbe waren in mehrere Slemter getf)etlt, alle jufammen

nannte man baö ©ebiet, 2anb ober gürftentfwm 6t. ©allen,

über welcbeö jeber neuerwül)lte 2lbt von bem Äaifer baS „gür*

ftenamt" ober bie Regalien begehrte. 3n 6t. ©allen galt ber

von SBtföof geflirtet) IL von Äonftanj aufgehellte 3tt njfufj, nad>

welkem bte 2J?arf ©über ju jwei ^funben ober flu 42 <&§\U

lingen aitSflitprSgen war. 2)aö Silbergelb beflanb lange in

einem 93lea\ fo bünn wie ein £aub, nur auf einer (Seite geprägt

;

ba8 ©epräge ftellte ein ct)riftliche$ Stymbol vor: Samm mit

bem tfreufl. Reben ber weltlichen war auch bie firchltche 9ttad>t
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tcr Siebte von ©t. ©allen eine fefjr äuögebefynte. 3fmen ftanb

bie SBefefcung von merk benn 60 $farrpfrünben ju, von benen

19 im jefcigen Danton ©r. ©allen, mehrere in anberen jefct

fcfcweijerifdjen ©ebietstfjeilen, bie übrigen jenfeitd bed SBobenfeed

unb *Rr)ein$. Die *Pfrunbgüter galten al$ 2el)ngüter berSlbtet;

baber ibre 93erwaltung$re*te unb ber Setjenett», ben bie *Pfarr*

fyerren ben Siebten bei Slntretung ber Sfrünben ju letfhn Ratten.

S)a$ Älofter SfäferS befaß bie $farrvfrünben im ©argauferlattb

unb außer ben ©renjen bejfelben nod) mehrere anbere.

(Sine felbftjtänbige ©tabt ©t. ©allen beftanb in biefer $e*

riobe nodj nia)t, bod) war fte im Sterben, ©runb unb 93ot>en

geborten nod) bem ©tift. Die 93ewor)ner waren bafyer meijt

®otteör)auSlente, Slngeljorige beä ©ttfteS, ein $r)eil berfelben

Sreie ober aud) Slngefjötige ber faiferliäen Cammer, ©te let*

fteten je nad) biefen (Sigenfcbaftcn, entrichteten gaU, gaftnafyS*

tjüfjner , ©eläs unb (£rbfcf?aft, von ifyren Käufern unb Siegen*

fa?aften, bie alle Sel)en ber Slbtet waren, bie gewöhnlichen @e*

bür)ren. 93tele ^Bürger, Slbftämmltnge von greien, traten in ben

$of* unb ifriegdbienft ber Siebte, anbere wibmeten ftet) bem

Äunflfleiß, vorjüglicb ber Verfertigung feiner Seinwanb, bie in

Stallen fet)r gefugt war. Die £>bn'gfeit7 Simmann unb 9tätf>e,

wählte urfprüngltd) ber Slbt. 3m Safere 1117 erhielt ©t. ©aaen

bie «Privilegien eineö SJcarftorte«
5

«Reidx&jtabt würbe ber JDrt

bureb faiferlia^e ©unft im 3af)re 1212; von bann an erhielt

fte eigene ©renken gegen bafl ©tift. 3m Söefentlidjen aber blieb

fte boct) unter ber £)berr)errlid}feit ber Siebte, bie ihr manage

©unft juwenbeten. ©0 räumte Slbt 2Öilr)elm von SRontfort,

ben ©tabtbewormern befonberd jtt Danf verpflichtet, weil fte ihm

wär)renb beö Krieges gegen bie £ab$burger jur SBiebrrbeftfc*

nähme ber Slbtei treue $ülfe geleiftet, verfdnebene ^Berechtigungen

ein, bie ihre bürgerliche ©tellung wefentücb verbefferteit , fo ben

freien SSerfauf ober bie SSerpfänbung ihrer Käufer unb ©üter,

gegen mäßige Seljengebübr, baä Erbrecht für ©eftenverwanbte

unb SlnbereS mel)r (1291). Der Slbel verfebmahte niefct, SBürger

ber ©rabt ^u werben. 3n tiefe 3eit fällt auet bie Stiftung
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be« 6pitalS ium ^eiligen ®eifi fn einem £au« an ber SHarft*

gaffe, aunäa)ft von bürgern gegiftet, bann vorjüglid) bura? Slbt

ßonrab von 33ußnang unb feine tfavitularen bermaßen geäufnet

(1228), baß biefeö 6pital wefentltcr) au$ ben ©ütern ber Slbtei

erwucfce; für ben ©ottedbienft würbe efne eigene 6vitalfatoetle

gegrünbet. Äur& vorber war ba$ 6iedjenr)au$ am Sinfenbübl

gegrünbet worben. Slu$ eine 6$ule r)atte bie 6tabt 6t.

©allen bereit«.

2Bie bie ganje bürgerliche Drbnung, fo war aua) ba$

Jtriegöwefen jener j$tit wcfentUct) verfdjieben von bem heutigen;

ee war wie jene ein SuiSfluß ber altbeutfdjen Serfaffung. 2>a

Slbel unb Prälaten vflicf)tig waren, ifriegSvolf $u galten unb

l'olräeö bem jfrufer in eigener <ßerfon $uiufür)ren, fiete ßriegö*

bereüfe^aft aua) fonfi $ur 2krtr)eibigung beö Eigenen jebem

©roßen noir)wenbig war, fo lag bie SBeranlajfung für biefe

gu gegenfeitiger 93efef)tung fel>r nafye. 93on bafyer im brei*

jer)nten 3al)rlninbert bie t>ielfact>en Kriege unter ben Siebten von

(St. ©allen, bann ben ©rafen von Poggenburg, SDtontfort,

Sßerbenberg, 9lavverfd?wvl , Biburg unb £ab$burg. 2>en frie*

gerifdjen Siebten von 6t. ©allen, jtonrab von SBußnang unb

53era)tolb von galfenftein, iji e6 ju verbanfen, baß bie Slbtei

nidjt ir)ren 9cad)barn jum 9laube geworben. ©lütfliajer Seife

tonnten bie Siebte in tiefen gelben mit ber ftärfjten 2flaa)t

aufjiel)en, wad boc§ nie mef)r alö, mit 300 9Hann gefajal).

2)iefe berittenen unb befyarnifcfeten (Sbelleute waren aber foft<

bare ifrieger; bafyer aud) 66Ibner al$ gußüolf angeworben unb

aus eigenen beuten leiste Pruvven aufgeboten würben, al$

93ogenfd?üfcen, 6teinfd)leuberer unb ald 33efa|jung$volf in bie

Sdjloffer; befonbere greiforvö würben al$ SSerbrenner aufgeteilt.

Wt Staffen im freien gelbe würbe niajt gefönten; e$ mußten

bie Ringmauern ber 6tftbte unb bie 6a)loffer erfiiegen ober

bura) anbere Littel jerftört werben. 2)ae 6tift 6t. ©allen

befaß in eigener £anb nur wenige 6cf>loffer, unter ifmen

Poggenburg unb 3berg, l)atte aber beren viele, wenigftenS

vierjig, unter ir)nen eine große in ben ©ebieten beS jefct*

.-
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gen ÄantonS ©t. ©allen, als SBurgföfe ober Sehen an fefne

(Sbelleute übergeben. 3* mehr (Sbelfnetye bie Siebte jur ©e*

fefcung ber ©d?lojfer itnb ©täbte Ratten, befto mehr ©tiftSgüter

übergingen auf ben Slbel. Diefer bewohnte im SRf)eintf>al

ftebenjehn, bann im ©ebiete jtoifc&en SBobenfee unb ber ©Itter

jehn, von ber ©itter btö an bie ©latt unb bie $hur aätjefm,

von ber ©lattmünbung an bem Hufen Ufer ber $hur lunauf

bis an ben ©onjenbad) fiebenjeljn, am regten Ufer ber $r)ur

von ber ©latt bi$ an ben Werfer neun, im Sfyurtfyal a*t, im

2Berbenbergifa)en unb im ©arganferlanb, tiebfl ©ajter unb bem

Ufcnadjergebiet biö föavperfdjrovl hinab neununbatvanjig ©a^löffer,

fo baß im ©anjtn auf bem ©ebiete be8 nadjmaligen ÄantonG

©t. ©allen mehr benn ^uubert fola)er friegerifefcer Gbelftye

getoefen, ungerca^net biejenigen, roeläe ber ©efdji^te, auS

9J?angel irgenb welker urfunblidjer Stufjet^nungen ober 9taä>

roeife, entgangen finb.

2)er 3«(tan^/ Seheuverfaffung herbeigeführt, fonnte

nur von befdjränfter $)auer fein; ganj auf ba0 (§igentr)um ge*

grüntet, ohne baß bura) volitifche fechte bie ©tcherheit eined

3eben gewahrt tvorben roäre, hatte er &um föeajte beS ©tärfern,

jum gauftrerät geführt, beffen golgen in Mnt angegeben roor*

ben. 3)iefc führten baö 33ebürfnifj von SBerbünbungen herbei;

bie 9)Wberung, ja tl)atfda^(ia)e Aufhebung ber 2eibefgenfa)aft

grünbete ben SRütelftanb} aus feinem (Smvorblüheu ging all*

mälig eine neue ©taaten>£)rganifation , unb mit ihr eine neue

$olfer*(5riftena hervor. 23i$ ju folajer ftnb iebodj noa? eine

Selige von (Sreigniffen $u erja^len, bie ber tfunbe wertr) ftnb.

Softer unb ©tabt ©t. ©allen brannten beinahe ganj ab

(23. Oftober 1314); ohne fönigliche £ülfe fdt)icn bie 2Bfeber*

herftellung ber lederen unmoglia), tvejjhalb griebria) von JDefter*

reidj behufs SÖieberaufbauä ben ^Bürgern auf fünf 3al)re bie

9teid)$fteuem erließ; für einfttvetlige bürftige SQßieberherjteUung

beä Älofterö forgte ber 5lbt £etnrid) von SRamftein. Sflehrereö

fonnte er niebt leiften, ba gleia^eitig jtvifcr)en jtvei ^Bewerbern

um bie beutfaje tfrone Ärieg au$gebro*en roar, an bem er fta?
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tvte bie anberen Herren im Sfmrgau, Slargau unb in SRbätien

iu ©unften te<5 5fterreidnftt)en Bewerber^ beteiligen mufjte.

2)aö Jtlofier fam in Abgang unb ging , von greunben unb

geinten beraubt, einem ßuftanbe ber Verarmung entgegen. 93cm

^apjt würbe bann befonbere ^flegfdjaft über baffetbe verorbuet

unb befteHt. (Sin naa)folgenber 2lbt fcbfojj ein 93urgred>t mit

ber (Stabt 2Bfntertr)ur &u gegenfettigem Beiftanb, bejfen ber 2lbt

für feine Senkungen in borttgen ©egenben beburfte. 3wifd)en

ber 9lbtet einer* bann ben Bergleuten von 5lppenjefl unb ber

(Stabt (St. ©allen anbererfeftä txattn SHfffljeflfgfeften über ben

Umfang ber jtiftifäcn ©eredjtfame ein; von vermeintlid) unbe*

fugt ©eforbertem p,ber überhaupt Säftigem ftd3 311 befreien,

fdjloffeu bie Bergleute mit ber (Stabt, bem Vorgänge be6 vor

längerer &it jd?on unter ben JDrten ber Urfajweij entarteten

(SdjufcbunbeS folgenb, ebenfalls ein Bünbnifl (1401), bem ftd>

tie ©otte$t)au$Ieute in vielen ©egenben ber alten Sanbfdjaft

unb mehrerer jefet appenaeflifdjer ©emeinben anfdjlojfen. Slber

<Sa)fet6rid>ter aus bem Bunbe ber 9teid)3ftätte am Bobenfee,

benen ber (Streit vom 2lbt unb bem verbünbeten Sanbvolfe juni

(§ntfa)etbe übergeben worben, t)telten im 2ßefentli*en ben früheren

9tecfctäftanb feft unb betätigten ju Saften ber S3unbtfcf>en it)re

bisherigen SBerpflid)tungen gegenüber bem (Stift (Sprudj ju

Ravensburg, 3uni 1401). Dem wollten bie Sanbleute ftct>

nirät untergeben, verlangten @egentt)eii$ bei ihrem Bünbnifj ju

bleiben. Der 2öiberfianb war einmal in glu§ gefomtnen. Die

(Statt fünbigte bem 5lbt ben ßrieg an. Die Slppenjeller nat>

men baö ©a}lofj Älanr ein; bie (St. ©aller waren iljnen babei

bebülflicb unb verbrannten e$. 9hm neuer $ag ju 9?aveitS*

bürg unb neuer fdjiebSriaMerlirfjer (Sprud) unter einem Dbmann,

bem Bürgermeijter von Ulm, naa)bem bette %\)t\k eibltdj ge*

lobt, bem (Spruct) ber <Sd>teb6rfd)ter nacfyufommen, lautenb:

Die ©otteSljauSleure feien nict)t befugt, wiber 2ßiffen beS 5lbteS

unter ftd> ober mit Slnberen Bünbniffe ab$ufd)ltefjen ; taS fdjon

abgefctsloffene fei ungültig (1402, 2. November). Die (Statt

(St. ©aUen unb ein £t)eil ber Sanbleute unterjogen ficr); bie
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^Bergleute »on SlppenjeU nia)t. ©egentr)eil6 fdjloffen tiefe nun

SBündnifj mit 6a)W9j, rundeten dem Stbt allen ©etyorfam auf,

matten £eriäau $u if)rem SBaffenplafc, plünderten und »er*

wüteten in den übrigen 6t. ©aUfja^en Sauden (Anfang de$

Slppenjefler ifriegeS). darauf jerftörte das £eer deö 6tädte*

bundeö ,§>eri6au, fjoffte äfyulidjen (frfolg auf der 6eite gegen

6peidjer, fyolte ftd) bei SSogeliöerf eine empfindliche Niederlage,

da allein fedjfyig Jtrieger auf (Seite fceö 9lbte$, unter ifynen die

beiden SBürgermeifter der (Stadt 6t. ©allen, im treffen ifyr

Seben verloren (15. 3M 1403). 93on dann an matten die

SfppenjeÜer und 6a}Wtyjer »ereint manage tfriegS* und 9taub*

jüge in die 6tiftSlande, in das Sfyurgau und Styeintfyal.

6tädtt(a}e und adelige Äriegöleute »ergalten ©leitt?eö mit ©leu

djem, bis endlia) die 6djw»jer geraden fanden, über 2BattWtyl

uaa) $aufe ju sieben, die Slppenjeller aber, in ifjre Söerge &u*

rütfjufefjren. 93ier 6d)iedöria)ter in 2Bintertr)ur »ermittelten im

folgenden 3ar)r jwifeben den eilf Stödten (unter ifynen 6t. ©allen)

und den Slppenjetlern und 6d)Wöjern den grieden, deffen wia>

tigfte SBorfdjrift: daß bei weiteren 3n>tftca fein $f)eil ju den

SBaffen greifen, fondern feine Slnfprüaie wieder »or die wer

6a)iedörla)ter bringen folle. (§3 war ein fauler griede, weil

der Slbt, mit den »erfdjiedenen griedenöbedingungen nidjt ein*

»erftanden, diefelben »on fttt) gewiefen fjatte und deßfjalb »on

dem grieden au6gef*lojfen blieb. 2>en itrieg gegen die Sippen»»

geller, den die verbündeten (Städte nun aufgegeben Ratten, nafym

£er3°9 gri^ria) »on Defterrcia) wieder auf, der fta? dura? den

33und der Slppenjeller wie dura) jenen der 2Baldftädte gefährdet

far;. Slbt ituno begab ftcf) in feinen 6a)ufc. 2)te Slppenjeller

warben greunbe und fdjloffen Söündniffe für den neuen Äampf

ab, ein folajeö mit der 6tadt 6t. ©allen, die nun, nachdem

ir)re Slnftände mit den Slppenjetlem dura) erwähnte 6a)iedö*

riajter naa)tra
,

glid) beigelegt worden, auf 6eite der Bergleute

trat 3u den SlppenjeHem gefeilte fta) aua) ©raf Ludolf »on

SBerdenberg, dem der «£>erjog die £errfcbaft SBerbenberg mit

©ewalt abgenommen fcatte. 2Me 6a)w^er und ihre (Sidgenof*
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fett fanbten &ar)lreia)e £ülf6v5lfer. £er$og griebrtd) 50g gegen

bie Slppenjetter in $wei 9M$tungcn ju gelb, buraj ba6 9^f>cfn^

tr)al hinauf, bann gegen ©t. ©allen, roo er ft$ auf bem $au\>t*

lieberg aufhellte. (Sr unterlag im £auptangriff am ©tof?

(17. 3mü 1405), verließ baS 2anb unb gab fötale« fammt

feinen Seuten ben 9(ppenjetlem preis. 93on nun an lange

itriegSjüge ber ftegreldjen 2lppenjeu*er; fte beftürmten TOftätten,

eroberten bem ©rafen föubolf ©djlojj unb $errfa)aft Sterben*

berg nneber, bemSa^tigren ftdj na$ furjer Belagerung be6

©a)Ioffe$ £or)enfar bei ©am«, jwangen bic Untertanen ju

©ar jur £ulbigung, nahmen bie öfterreid^ifdje *Pfanbr)errfd)aft

©argand ein unb verbrannten ba$ bortige ©täbtdjen. (Einen

jvoeiten 3ug in bad $r)urgau gaben (ie in golge 2Biberjtanbe$

von Äottftonj unb 93tfcfeof$jell auf. Sttt't 400 Wlann bann

Sogen fte burcr) bad Poggenburg in bie ojterretdjffdje WIHUU

mard) am 3ürid>f^ nahmen fte ein unb übergaben ba$ Sanb

an 6$n>93, rvelcbeö baffelbe behielt. 3m folgenben 3<^r (1406)

überfajrttten fte ben följein, nahmen ben SBregenjervoalb ein,

aud) SDfontafuu unb 93Iuben$, aerßorten 5Nontfort unb Softer«,

brangen über ben Irlberg in ba$ Pirol ein, bejtvangen Sanbecf

unb ftreiften btd nad) 3»nft. 3nt Slugufl 1407 nahmen fte,

unterftüfct burd) ©tabt ©t. ©aller unb ©djtvtyjer, bem an ginanj*

mittein ganj erfaßten Slbt Äuno bie ©tabt SQB^I ab. (Sr

mußte ftet) in ben ©dmfc feiner ©egner begeben, wad er jeboa)

nur unter urfunbliajem Sßorbefyalt ber 9ted)te be$ ©tifteö tfyar.

9fad) weiteren Jlrieg$$ügen unb Eroberungen {teilte fta) ben

Stypensellern unb iljren SSerbünbeten bie Slitterfdjaft beS ©t
©eorgenbunbed entgegen; bie 5(pvenjeller r)oben ben £anbfd)ur)

auf, nahmen burdj verbünbete ©t. ©aUtfa^e ©otte$r)au$leute

bie fonftanjifdje ©tabt 53if*of«jell ein, jogen abermale über

ben föfjein, belagerten 93regen& met)r benn neun 2ßocr)en lang,

würben aber enblia) vom ©t. ©eorgenbunb auf bad £aupt

gefablagen unb über ben 9tr)ein jurücfgetrieben (13. 3<inuar 1408).

9hm fielen alle von it)nen eroberten ©täbte, ©djlöffer (beren

fte 64 eingenommen Ratten) unb 2anbfa)aften von ir)nen ab.
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wa$ fte wiberftanbdloa gefajefjen liefen. SRur ba$ *Rr)eintt)al

unb toic £errfd>aft grffajenberg bereiten fic no#, bocr) geneigt

mm grieben, beffen Vermittlung fte bcm tfaifer föupredjt mu
fjeimftellten. Diefer gab in tfonftanj folgcnben Urtt)eil$fpru$:

Da$ 93ünbni|j ber Appenzeller mit benen oon (5t. ©allen unb

@djtt>t)ä fei ald reid)$* unb lanbe$t>erberblicb aufgehoben unb

bürfe nie tt)ieber erneuert werben; aUe$ abgenommene ®ut foll

jurücfgegeben werben; e$ follen bie Seute, weläe ben Sippen*

jedem get)ulbigt ober mit ifjnen Sanbreajt gefa^loffen, bar)eriger

Verpestungen enthoben fein; bie ©efangenen follen loägelaffen,

bie noa> au$fter)enben Söranbfdjafcungen nid)t met)r bejaht wer*

ben; für behauptete Ueberforberung fettend be$ Slbteä hätten

bie appenzeller urfunbltdjen Veweid einzulegen; SlKed mit

5J?et)rerem. SBeibe Steife mußten bie Erfüllung ber griebenä*

»orfdjriften eiblid) geloben.

Die Appenzeller liefen ftcb ben grieben gefallen, aber bie i()nen

l&ftigen Mrtifel wollten fte ni(bt erfüllen; fte verweigerten, neben

Ruberem, bie fernere ©ntriajtung ber ©effllle an baS Stift @t.

©allen überhaupt unb lehnten bie »erlangte 93ewei6für)ruug ab, baf

Abt ^uno fte mit neuen SBefa^roerben belajtet r)abe (1408). Drei*

mal lub ber Jtaifer fte ju neuem 9led)t$tag natö ^eibelberg »or;

jte erfreuen niajt; ber Äbt bagegen batte feine urfunblia?en 99e*

weiätitel vorgelegt; bann fpraa? ber tfaifer ju föecfct: Dem @tffte

<5t. ©allen gehöre bie $etcr)$»ogtei in Appenzell, £unbwtyl, $eu*

fen, Urnäfdjeii; bie 93ewor)ner biefer ©egenben follen bemSlbtJhmo

unterworfen fein, wie früher bem Abt ^errmann von SBonnjtetten,

audj ber Abtei, wie er)ebem, 3fofe> 3^hnten unD ©efäfl* entridjten

(6. Auguft 1409). Die Appenzeller unterjogen ftd) abermal nid?t

unb bebrot)ten 3eben mit Ärieg, ber fte zur Unterwerfung unter

ben €prua? t>ätte zwingen wollen. Der Job fam ir)nen $u

£ülfe; tfaifer Rupert unb Abt tfuuo ftarben, unb für einmal

war ntemanb mel)r ba, ber bie Vollftrecfung erwähnter Urrl)etld#

fprüa^e »erlangte. 2Bot)l aber nabm ^erjog griebria) im 3at)f

1410 ben Appenzellem baä JRr)eintr)al wieber ab, ba fte »or

ben 7000 ÜHann, wela^e ©raf fcon @ulj gegen 9tr)einecf führte,
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otyne ©egentvefyr l)inter ifyre Seinen fta? jurücfjogen; JRfyeinecf

ilünteten tic Slppenjcller felbft noa) vor i()rcm SRücfjug an;

^Itftätten lieg ter ^crjog verbrennen. SBeiter In tie ©erge

verfolgte tiefer tie Slppenjeller nirtt; fte fclbp gelten ftd) mr)iö

unt fa?lojfen mit ten fteben JDrten ein SBüntniß, welcbeö ifjnen

unter Unterem tie 93erpflt$rung auferlegte, ofme ©utljeifjen

jener (Sitgenoffen ftd) in feinen Krieg mer)r cinjulaffen.

©an$ anterS al$ tie Slppenjeller verlieft fta\ in golge

ter Sprüd)e te$ Katferä Rupert, tie Statt St. ©allen; fte

trat in tie alten SBerijäHnf ffc $uni Stift jurücf unt verlief) tiefem

tr>ren Sdjufc. SRadi Slbt Kuno'ö Sote rvar tie Slbtei als reli>

giöfe Korporation in gänjlidjen Abgang gefommen; für tie

2BaI)l eine« S^a*folger« legte fta? te.r fRa\t) von St. ©allen in

ta« Littel turd) Schreiben an ten $apft vom 6. SJtai 1412,

bittm Klage über tie Slppenjeller füf)rent, taf? fu fia) frevel«

t)af t gegen tie gefefclid)e JDrtnung aufgelehnt, ter Slbtei unnenn*

baren Säaten jugefügt unt fte in I)öc6fteu ofonomtfd)en 3etfall

verfemt hätten, wobei fte felbft ter Kirnen niefct gefront, £ein*

ria) III. von ©untolftngen 50g als neuer 2lbt in 6t. ©allen ein

unt empfing tie £ulbigung ter S3ürgerf4aft (1413), roogegen

tiefe vom 2lbt mehrere rvidutge neue ©efugniffe erhielt. 3m
3al)r 1418 jerftörte ein 53rant abermals tie Statt; fte ging

au$ tem fd)tveren Unglücf verjüngt unt vergrößert fjervor, intern

ter (St. 9)?angenl)ügel mit 9)?auern unt ©raben umgeben unt

ter alten Statt angefügt vourte. 33alo folgte ein neuer Slbt;

alle ©otteSfjauöleute tätigten, fo au* tie Statt St. ©allen,

tie tr)n fcierlia) empfing (1419). 2)ie Slppei^eller tagegen vers-

teigerten ^ulttgung unt ©efälle. Der «bt, £einricr) IV., rief

nun tie Vermittlung ter (Sitgenoffen an unt naa) mel)rfeitigen

Mahnungen peilten aua? tie Slppenjeller, wenn aud) ungern,

ten nötigen „Slnlafjbrief" auf fte auS. 2)er 2lbt plätirte weit*

läufig, wie tie Slppenaeller tie Slnerfennung aller tyoljeitliäen

oter ler)enjd)aftlia)en föecfcte teö Stifte« verweigert, tie l*eiftung

{gültiger ©ebüfjrcn abgelehnt, antere ©otteStyauSleute JU ©lei*

rtem verleitet haben, mit einem 2ßort in volleftc Unbotmäßigfeit
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gegenüber bem 6Hft getreten feien, ben Urtr)ctl6fprü*en b*r

fteiebeftäbte unb be3 tfatfer« juwiber, welche ju erfüllen fte

jufcor eibliä gelobt rotten. Die Slppenjeller gaben He troefene

Slntwort: fte feien bem JHofter nirttä fdmlbig, fyfltten ftdj von

felbem mit bem ©abwerte freigeftflagen, unb jwar gelungen

burd) bie Siebte felbft. 5We Sßorftellungen ber fd?febSricbterlid)en

(Etänbe, felbft an ter £unbwr;ler Santflgcmeinbe, waren w*
geblid); nadeln aufgefortert, Slbgeorbnete mit Vollmacfct naa?

Snjem ju fenben, eutfprad>en fte niajt, fonbem erflärten nun

vielmehr: fte begehrten feinen Sprit*. @leid5Wor)l erliefen bie

(Sibgenoffen itjrUrtbeil; tiefet verpflichtete bie SlppenjeHer, jwar

bie ©efatle <ut bellen, madjte biefe aber loöfäuflid), erflärte

im llebrigen bie SlppenjeUer, unter ©utfjeifung tfyrer 33ünbniffe,

für frei, f)ob alle tyre Seljentoerbinblidrfeften auf unb ließ fte

im Seftfc ter $anbe$l)crrlid)fett (1421). $er ©pru$ mifftel

beiben feilen. 2)er Slbt nalmt if)it, wenn aua> flagenb, an,

niebt aber bie 3lppenjeUer, bie ftct> aud) ferner beliebige Slttd*

fdneitutigen erlaubten unb baburd) ben r)ol)cn Unwillen einzelner

eiogenöfftid)er (Staube ftdj jujogen. <8o galt audj bieSmal

*Red)t nidjt alö *Red)t, unb ber (Eprttd) blieb unttolljogett wie

tie früheren. 5lbt £etnrid> IV. führte nun Verwerte bei bem

$apjt über bie SlppenjeUer, als unredjtmäf ige 93eftfcer ber geift*

lideu ©üter; e3 erfolgte teßr>alb iljre SluSfcbliefhmg aud ter

ftrdlidjen ©emeinfd)aft (1426), eine Verfügung, bie fte mit

fdniurem Unfug unb mit Verfolgung ber ©eiftlidrfeit erwiderten.

Der <5t. ©eorgenbunb flagte fte bei ben in grauffurt verfam*

melten Surften be8 föeirteö an, baß fte Weber geiftlicb uoa? weit*

lid) ©efffc hielten.

3ujwifcben t>atte ©raf griebrid) VI. t>on Poggenburg bura?

Sojung einer $fantf#aft tie £errfrtaft über ba6 «Rr>eintr>al er*

wovbcu (1424), r)ielt fid) in bortigen föedUen von ben Sippen*

jellern verlebt. DefU)a(b überjog er fte mit ßrieg, erlaugte

einige Vortbeile gegen fte, tie er jebod? nidjt befyarrlidj »erfolgte,

fo taf bie (Sibgenoffen wieber Stit uud Slnlaf ju Vermittlung^

antragen gewannen, ©te erliefen fobann, uad) längeren (£in*

JBauniflartner. Äanton @t. ®atltn. I, 3
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leitungeu, avoifcr)en bem ©rafen von Poggenburg unb ben Sippen*

jettern einen 9ted}tdfprucr), welker bie (enteren verpflichtete, ver*

f*iebene, von jenen gemalte Anfprüa?e ju erfüllen, fo j. 33.

fcbulbige 3infe abjujtatten, if>rc ©üter gegen gtycinccf, 9ttarbad>

imt Altftätten attSmarfen 511 laffen, r)mn>teber getvtffe £öfe ob

Pr)al ben Appenzellem guerfannte mit bem ©rafen bie Sod*

laffung ber gefangenen Appenzeller gegen 93ejaf)lung be$ Sto\U

gelte« auferlegte (©prucf) $u S3aben ben 31. 9Kat 1429). 3n

Äonfku* folgte furz nad)r)er baS allgemeine grtebenäwerf jrvf*

fdjen bem SBifräof von Äonftanj, bem Abt ton Ct. ©allen unb

ber 9titterfrf)aft einer*, bann ben appenzellem anbererfeitS, te$

3nr)alt6 : 2)ie Appenzeller foflen alle unbefugt in ifyr 2anbrecf)t

aufgenommenen Angehörigen Unterer beffen entlaffen unb in

3ufunft feine fola)e mer)r in baffelbe aufnehmen, bem ©prud?e

vom 3at)r 1421 groifa^eu fr)nen unb bem Abt ©euüge tt)un,

bie feit biefem 3at)r verfallenen j$it\\t bem JUofkr na^aljlen

unb bafür Bürgen ftellen; bem Abt r)ünvtter liege bie SBerpfliaV

tung ob, ju bewirfett, tajj bie Appenzeller von Aajt unb SBann

befreit werben ; ber 33tfa>f von ^onftanj folle fte teö 3nter*

ttftö eutljeben, bie üireben, in betten bret 3al>rc lang fein @ot*

te$tienft mel)r gehalten tvorten, neu eimveifyen, enblidi, vereint

mit bem Abt von ©r. ©allen unb bem 93ifd)of von Augöburg, beu

Appenzellem einige ^riefter als 33ettt)tväter fenben (3uli 1429).^

Dura) tiefen grieben$fa)lu|j tvar bie Uuabf)ängigfeit ber Appen*
'

geller vom ©tift ©t. ©allen anerfamtt, ir)r Sanb von bem ber

übrigen ©ottedr)au«leute getrennt; fte befteßten von nun an

il)re £)brigfeit aus eigener TOtte in freier 2Öaf)l, mit Au$uar)me

etneö oberften 93orftanbe$ (be$ &tnbe0t)auptmann$), ber auö

einem ber eitgenöfftfäen £)rte gewählt würbe. 2)ie Abtei ©t.

©allett verlor bie <$Alftc ifjrcr bisherigen ©efälle im Sante

Appenzell.

©raf griebrid) VI. von Poggenburg, ber ein £err von

großen (Stgenjrtafteu unb glütfiicber Regent gevoefen, ftarb am

30. April 1436; mit it)m erlcfcr) biefeä £errfa>crt)au$, tvela)em

Poggenburg, ©afier, ll&naa), ©arganö unb $r)eintr)al angehört

Digitized by Google



- 35 -

fyatten. SBon nun an große 3agb auf bie reid>e £interlaffen*

fdjaft, bei ber ft* befonberd Sa>wvj unb 3üria? betätigten.

5luf betreiben tiefer Stabt ging ba$ ganje Sarganferlanb an

offener Sanbögcmeinbe ein ewiges 93ürgerrea)t mit inxxdb ein;

Sdjwtoj berebete, in feinem 3ntereffe, bad Poggenburg 311

©leidjem: Urfprung ter greifyeiten ber Poggenburger unb ber

nadjfyerigen fielen Stürme über ir>rc 9tecbt$verr)a'ltniffe. ©ürger*

meijter Stüfft von 3ün* ""b Sanbammanu 9tebfug von S#w»j
fpradjen bei tiefen Hnläjfeu in Kraftworten ben SQßillen au«,

He £errfäaft über jene Sanbfa^aften ftcb ju erwerben. Sdjwtyj

ging nod) weiter, jog Ufcnad) unb ©after audj in fein unb

$)erer von ©larud ?anbredjt unb nafym beinahe a0e6 unter bem

Sßallenfee gelegene &mb teö ©rafen von Poggenburg ein. Sdjwvj

ging au* mit bem ©rafen £einrid> von 2ßerbenberg ein ewige6

Sanbrecbt wegen SarganS ein, unb fefcte ftcb babura) wettet

femb neben 3ürid>. Siel Stoff $u J£>aber war gegeben; bura?

Sprud) von 1437 betätigten bie (Fibgeuoffen ben Staub Sd)Wr/j

in feinem 5anbrertt mit Poggenburg, Ufcnact) unb ©after.

3wffd?en ben (Arbeit beä ©rafen von Poggenburg folgte .na<$r)üt

bie Pfeilung ber 5$erlaffenf#aft : Poggenburg unb ba$ baju

gehörige ttynadjerlanb ehielten ju neuen Herren rie greifjerren

von föaron, von tiefen manche greityeiten, bie urfunblid) verbrieft

würben (1439 unb 1440). Sd>wvj unb ©laruö erneuerten

hierauf mit ten genannten ^erreu ein fcbon vor ber Pfeilung

mit ben ©efammterben eingegangene« SanbreaV, wollten folajeö

aud> mit ben £antlenten felbft erneuern, wa$ jeboct) nur vom

9?iebefamt angenommen, vom obcm Pfteil ber ©raffdjaft be*

rjarrtia) abgelehnt würbe (1440). 1
)

Mittlerweile war ter (Sifer jwi|"d:eu 3nricb unb Sdnvtyj

wegen be£ SarganferlanbeS im 2ßad)fen. 3)ie Hhxiütr, um

ir)r mit ben Sarganfem errichtetet Söürgerrecbt |ti behaupten,

Sogen 5000 9)?ann frarf über ben Söallenfee l)inauf, verbrannten

Abberg, belagerten greubenberg, baä firt fpäter ergab unb eben*

') Jfarl ©egelin, ©eföiäte ber ganbfdjnft Toflaenbura,. €t. (Sailen,

1830. m. I. Seite 249 mtb 250.
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faÜ$ jerftört würbe; bie Sdjwtyjer Ratten injtt>ifc6en mit üjren

Sannern 3ürid) <w feinen eigenen ©renken betrogt. (Sin neuer

(Stoff beö 3wifte$ fam tjin$u: <Sa}W9s unb ©laruS erwarben

pfanbfajaftlia) um 3000 9f. t>on £erjog grtebria) t>on £>efrer*

reidj beffeu Äecbte in ber 2anbfa)aft ©after. (5* err)ob ftcb ein

(Streit über bte ©renje bei JDberfyolj. 2)ie 3ü™$er jogen im

3ar)r 1439 wieber in'S gelb; ifmen entgegen (Sdjwtyj unb

©larud nebft tr)ren SBcrbünbeten, ben $oggenburgern, SHtylern,

Ufcnad?em unb ©aflerem, im ©anjen 800 Wlann ftarf, mit

benen fte in baS Sarganferlanb jogen unb fraft früheren 93ünt*

mffed mit feinem £errn, bem ©rafen t>on 993erbenberg*<Sargan$,

biefen wieber in feine 9tecr)te einfetten. Die Sarganfer mußten

nun ifyrem £errn wieber r)ulbtgen, tfjr Sanbrea)t mit 3un'^

aufgeben, baäjenige be$ ©rafen mit Sa)wtyj unb @laru$ be*

fdjwören, ir)rem £erru alten zugefügten Sa)aben erfefoen unb

vorenthaltene ©efälle nad^aljlen. Siegreta^ im (Sarganferlanb,

rütften bie betten wbünbeten Orte nun unmittelbar vom (Sfcel

r)er gegen 3üria) in'S gelb; aus il)reii Sanbfajaften bte Soggen*

burger mit bem 2Br/teramt unter $etermann von 9faron gegen

bie ©raffajaft Biburg, bie Sarganfer, ©afterer, Ufcnadjer unter

©raf £einrtd) wiber ba$ ©rüningeramt; jtegreidj zwangen

(Sa)ww unb ©laruö bie Stabt 3üria) jum grieben, errangen

fiaj güufttge SBebingungen, behielten baS Sarganferlanb in ifyrem

£anbrea>t unb »erbrängten 3üricr) 90113 au6 bemfelben (1440).

3üria? war fajwer getemütfjigt, barum aua) noeb feineäwegd

verföfynt. (Sd fajlojj 311 Sladjen mit bem £aupt be$ £aufe$

Oefterreid), bem Äaifer griebridj III., ewigen 33unb. 2)iefer

gürft fam aläbalb nad) 3üvi^, würbe fycdj gefeiert, unb uar)m

auf bem föücfweg in feine Sanbe, ber Statt 8t. ©allen, wo er

»on Äanftani l)er mit 800 *ßferben angefommen, bie £ul*

bigung ab (1442). 2)er Ärieg entbrannte nun von Beuern;

3»rtcf) einerfeitä, <Scbw»a unb ©laruö anbererfeitö brauen mit

ibren Scannern auf; Sdjwtyj fünbete ber Stabt 3üricb ben jtrieg

an (20. 9J?ai 1443); er wütete vor föapüerfcbWttl, baö fiel)

ein 3afyr äuoor Cefterreicr) freiwillig unterworfen fyatte; 93ela*
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gerung tiefer Stobt, ba$ jweitemal wctyrenb 31 SSBocfren im

3af)r 1444, bann im folgenben 3ar)r jum brittenmal, biß mV
lia) burcb ben 9Befebl*baber ber 3üricber unb Oefierreicber (Snbe *

1445 ber dntfafc erfolgte. <5« würbe 2Bm* uub Umgegenb

bura) ©treifjüge ber Süxi&tT, bie von SBtylern unb $oggen>

bürgern erwibert würben, in beu Ärieg hineingezogen ; jene

Stabt von ben ofrerreicbffa)en Untertanen felbfr mit Sturm

IjeimgefuaM. Sflit verflochten in ben tfrieg würbe aueb bad

Sarganferlanb. @6 entbrannte ber tfampf um beffen ©eftfc

jroifcben ben (Fibgenoften unb bem mit 3üria? verbünbeten Defrer*

reieb unb wSfyrte jwei lange 3af>re; ©runb ober ©orwanb war,

bafj Sdiwtyj bem £errn von ©ranbiö bie £errfa)aften greuben*

berg unb Abberg wiberreebtlicb abgenommen. CDie JDefterreia?er

befehlen unb verließen ba$ Sanb wieberfyoltj Unten gegenüber

ftanben bie ©larner, niebt erfolglos, ba fte ber erjrem 3ug M<
uao) ©after fyinab verfyinberten (1444). 3m folgenben 3af)r

großer Streifjug von Sem, ©cbwtyj unb ©laru« mit ben Sippen*

jeflern unb Soggenburgern über ben 9tr)ein naa? Vorarlberg,

wo biefefl jtriegSvolf bie meifren Dörfer plünberte unb ver-

brannte, bann in gleicher 2Beife baS bem ©rafen von SBranbt'S

gefyörcnbe SaMoß ©utenberg jerftorte, weiter ba6 Stäbtcben

Sarganö mit (Sturm einnahm, 5JM$ unb glumö branbfdjafctc

(Sutfcfneben war bamit ni&W, beim bie 9J?anufd)aft jog, beute*

belaben, über Stfurg unb Siefen wieber ab. 9Racbr>in neuer

3ug ber (Sibgenoffen in'$ Sarganferlanb, wofjin ©laru« fte jur

(Eroberung gemannt. 3r)nen rücfte £ann$ von Heetberg mit

Uebermaa^t entgegen, erlitt fdjweren SBerlurft unb würbe gänä*

lieb gefcblagen (Schladt bei 9laga& am 6. ÜKclrj 1446). 2)a«

ganje Sanb, ausgenommen ba$ Schloß SarganS unb SBallen'

frabt, war von ben ßibgenoffen wieber erobert. 2lber balb

räumten fte eö wieber unb überließen e$ feinem bittern dlenb.

SWüte unb erfeböpft, erfetynten bie friegfüfjrenben Sfjeile ben

grieben. £)bmanu$fprüebe verpflichteten 3"^*/ b«n früheren

53unb mit ben (Sibgenoffen ©enüge ju tr)un unb betätigten bie

bura) ben grteben$fa)lufi von 1440 feftgefefeten 9lea)t$verr;ältniffe.
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Damit blieben tie Dinge wefentlia^ im Sitten; aber jum UBo^l

3lHer fyatte todj ber vertjeerenbe Jfrieg aufgehört, benn bie geint*

feligfetten erloftöen au<b gegenüber von JDejterreitf, obwohl eine

«Berjtanbigung mit it)m nidjt ju Stanbe fam.

mt großem 3ubel vernahm man in 6t. ©allen, allüberall

in ben ftiftifd>en Sanben, im Poggenburg unb im 9tyeintl)al, bie

erfreulidje grtebenSbotfdjaft. 3n ber Slbtei St. ©allen fanb

man bie 3eton gleidjwol)! frfjwierig; eö galt, ftd> greunbe ju

erwerben auf alle gälle beö SBebarfö unb uamentltd) waltete

junSäft bie »bftrtt, bie SBürgerfcfjaft ber Stabt In alter 2lb*

fyflngigfeit vom Stift ju erhalten. 2tbt Jtafpar von ©retten*

lanbenberg (ein gelehrter £err, früher 9J?om* in föeitöenau)

fdjlojj beftyalb mit ben Stänben ümid), Sutern, Sdttvtti unb

©laruö ein ewiged 33urg* unb ßanbredjt für alle feine 23e*

ftfcungen jwtfdKn bem SBoten* unb bem 3ü ricr)erfee; burd) biefed

öffnete er ben vier Orten für ir)re Kriege alle feine Stölöffer

unb Stäbte; er vervfüd)tete fia) 9ted?t anjunet)men vor ben vier

Stänben in Streitigfeiten mit wem immer, erhielt rjinwieber

Slnforudj, von tfynen in allen feinen Stedten gefaMifct ju werben

;

von bafcer Stellung unb Benennung ber vier Scrnrmorte; tiefe«

SBünbnifj war vom Äavitel unb von ten ©otte3r)au$leuten $u be*

fa^wören, ebenfo von jebem fvöteren Slbtj allen fa^wurleiftenben

@otte6r)au6leuten würbe bei tiefem Slnlaß ber ©ewanbfaU, ®e*

läd unb (Srbfdjaft für immer nartgelaffen (1451). Die Statt

St. ©allen aber war untcrbeffen erftarft, fyatte bereite bem

Slbt von St. ©allen trofc falferlia^er Sttafynung, bem neuen 2lbt

$We$ ju refften, wa$ feinen unmittelbaren SBorgängern, bie $ul*

bigung verfagt, wußte fwfr, bei 9lnlafj oben erwähnten 33efu$ed

be$ tfaiferS grfebricr) in. in St. ©allen (1442) turtf feftlia^e (

53eer)rung unt targebradjte reiaMidje ©efa^enfe teffen ©unft

unb eine Urfunbe ju erwerben, weftfe bie Stabt in beS föeidjeS

unmittelbaren S*irm aufnahm unb in gleite SRetfte ftellte wie

bie Stätte Ravensburg unt Ueberlingen (1443); erlangte (1454)

.

ein $üntniß mit ten fed)d Orten ßürict), 53ern, Sutern, Sd)WVj,

3ug unt ©laru«, unt erwarb entlidj, gegenüber tem Stift
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burdj @prudj ber (Stabt Sern, tfotted £ofyeit$re$t gegen eine

2ludl6fungdfumme x>o\\ 7000 rfjeiiiifajen ©ulben al6 2lu$<

glcia>mg ber no$ im Streit gelegenen 9ted)tfame (5. gebruar

1457). *) *8on nun an fefjen nrir Stift unb Stabt ©t. ©allen,

jeben $l)eil vom anberen unabhängig, bo$ Steile beS 9fteidje$,

al$ augeroanbte £>rte im 93uube ber ßibgenoffen. Sdjroere Sin*

ftänbe jroifd)en bem Slbt tfafpar unb feinem Kapitel, namentlid)

über fein SBerfyalten in 2lngelegenl)eiten ber ©tabt, übergab ber

Slbt jum (Sntf^eibe bem Jlarbinal Sleneae StyloiuS $iccolomini,

laut beffen 6pru<§ ber Slbt feiner Slbtei ju eutfagen, Ulrtä fööfd}

als @tift$pfleger einzutreten Ijatte, ein Spruch welken $apfl

(Salirtuö III. bestätigte, bie 23i[d?öfe t>on tfonftanj unb (Sia^ftäbt

ju t>olIiter)cn Ratten.

Die tvedjfelnben <5d?idfalc beö ^Hr)etntr)al^ ftnb fa^on t?or*

ftefyenb gemelbet. 5lud bem ©eflfce beö ©rafen oon Poggenburg

überging eö an anbere (Sble, roäfjrenb beö alten 3üri$er tfrie*

ge3 tyatfädjlia) in bie ©eroalt ber SlooenaeHer, bie eö enblicfc

(1460) um ben betrag oon 6000 ©ulben fäuflidj erwarben,

oorbefyalten ba6 bem tfaifer juftebenbe föedjt ber (Sinlöfung,

bie 9tea?te beö ©tifteä 6t. ©allen unb bie greifyelten ber ®e<

meinben.

Die £errfd?aft Sar gehörte ben föeicbdfreifyerren oon

£of)enfar, 93eftfeer mehrerer 53urgen in ber dbene, bann aua)

auf ben ^>6l)eii be$ SfyurtfyaleS (SBilbenberg), bann ber Dörfer

2Bübf)au0, @am$, ©ar, ©alefe, grümfen, £aag, Sfenj, fpäter

aua> ©emroalb ; fo blieb e6 3al)rl)unberte lang, unter Teilungen

beö ©anjen an bie einjelnen gamilienglfeber ober aua) SBer*

') «Bon ben 7000 ©ulben bejahte bie ©tobt baar nur 1000; bie übri*

gen 6000 «erjinSte fte. ©ei ber fofiteren Sluffjebung be« «Stifte« im 3aljr

1529 erlegten bie @t. ©aUer bic rücffhSnbigen 6000 ©ulben ben 3üricr)ern,

toelcfa jebodfc im 3aljr 1533 t>on einer Sagfafcung ju Saben gelungen

würben, fte bem ©otteefjaufe jurütfjufieUen. Die 3üri(r)er gaben aber bem

(Stift boer) nic$t meljr jurücf, ald 4000 ©ulben mit jtoeiiiljriaem 3in«-

(Stuß einer #anbfd)rift ttom 3a$r 1789 in ber ©tiftöbibliotyef, »erfaßt ton

P. Sofeplj au* ©olotyurn.)
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Wufen »ou 9lbtr)eilungen ber £errfa?aft an anbere (Sble, unb

Settwctfer Dberfyerrlidtfeit bcr SlvpenjeUer roär)renb ber er&äf)lten

Kriege; (Streirigfeiten gttitöen festeren unb bem (Stein von 93on*

fietten, bamaligem 23eftfcer von £of)enfar, faMia)teten tie (üb*

genoffen im 3af)f 1459.

SBerbenberg, flehte ^errfc^aft jrotfdjen bem SH^ctrt unb ber

93ergfette beö ©onjett, bilbete einen $r)eil ber im Saufe ber

3al)rr)unberte bem SHr>ein abgerungenen Srjalflädje im unteren

9tf)ätien, fübltd) ber £errfdjaft €ar. 6ie gehörte bem roeit*

fn'n begüterten ©rafenfyaufe Stfontfort an, ba$ fta? von ber

gleia^namigen jwlfc^eii SQBerbenberg unb ©rabd gelegenen 93urg

benannte, bann feine £errfa)aften bieß* unb jenfeitS be$ följeinefl

unter feine gamilienaroefge verteilte. (Sin Stamm führte vorjttgö*

roeife ben tarnen SBerbenberg, von einem antern Schloß biefee»

9iamen6 bei 33udj3;
4

) er mar aurä 23eftyer ber S3urg ©tarfeit*

ftein im $f)urrr)al. Sieben tiefen Herren gab eG nod) aubere (Sfcle

in biefer ©egenb, fo jene von ©raba, von gontenaS (auf@djlofj

SÖartau). 3Mc ©rafen von «ffierbenberg nennt bie ©efcbidjte

fväter al$ alleinige £erren beS Sanbeö. 5lu6 ber £anb be$

Urcnfel* desjenigen, ber mit ben Slvvenjellern am (Stoß ge*

fodjten, überging e$ ber Steide naa), balb faitfä* balb vfanb*

roeife, an mehrere anbere 33ejifcer.

£>ie Sanbfa^aft (Sargand mar feit ber Stellung be$ 93e*

fifttlmme ber ©rafen von Stfontfort (Sigentfyum ber ©rafen von

2Berbenberg*<5argan$, eines 3*oeigee jener ebeltt gatnilie; bie

SBurg ©arganö roar if)re 9?eftbenj. (Srfcfjovfting ofonomifrter

Gräfte in golge längerer frt'egertfdjer gelben jroangen ben @ra*

fen £an6 von 2Öerbenberg im 1396 ju Slufnaljme eines

©elbauleifjend bei «£>erjog Seopolb von Oefterreid) gegen 93er*

vfäubung an tiefen von SBefte, Stabt unb ©raffajaft <Eargan$

mit aller ^errfdiaft, Sanb, beuten unb 9ted?t[amen. Seovolb

uaf)m baS 2anb in 23eftfc. 3m 3af)r 1406 traten tie £erjoge

von Oefterreia) tyrerfeltä tie gleite ^errfdjaft vfanbvoeife an

l
) 3lb. »on 9tn, <8t\ä)i$Uv. u. f. to. I. ©. 539.
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ten ©rafen griebrtch von Poggenburg ab, ber einen fc^arf regie*

renben SBogt einfefcte, roaö bei bem Sßolf ben SQBunfcf) nach

fünftigen befferen ©efcbicfen hervorrief. 5Racr) beö ©rafen $ob

löäte «&erjog grtebrtcr) von Defterreich tic §errfa^aft rofeber

ein, erteilte ber ©tabt unb Sanb[ct)aft erweiterte grei()eiten,

übertrug aber feine töecfite auf ben ©rafen ^einrieb von ©arganS,

£erm ju Ronnenberg unb Drtenfkin, mit einzigem Vorbehalt

ber 6d)loffer greubenberg, Abberg unb ber ©tabt SBaüenftabt,

bie er für ftch behielt. 3" golge innerer Sßirren erfolgten bann

bie febou crjä^lten SBünbntffe unb ßanbreebte, von ber einen

(Seite mit 3uricr)/ von *>er anberen mit ©ebrotyj unb ©laruS,

unb bie bafjerigen Äriegöjüge, enbiieb, burd) ©cfyrotyj unb ©la*

rud, bie Unterwerfung jener Partei, welche unter bem ©ebufce von

3ürta) ein eigene« Regiment eingeführt hatte, unter bie £errfcbaft

bee" ©rafen unb bie £ulbigung ju ©unften beffelben. Die fol*

genben 3ar)re füllten bie bereit« berichteten (Srefgnijfe beö j$xnU

cberfriegeS, in rote weit ftc im ©arganferlanb ftattfanben, au«, —
nach beren 33eenbigung, ungeachtet ber ruhmreichen ©chlacbt von

föagafc, ber alte SBeftyfianb Wieber eintrat, b. h- ®™f ^einrieb

von SBerbenberg baö Sanb regierte, mit 2lu8nahme von 2Batlen*

ftabt, greubenberg unb Abberg, bie unter einem Sßogte beö

^erjoge von Oefterreich ftanben. 2)te ©ohne jene« ©rafen er*

neuerten im 3af;r 1458 ba$ von ihrem $ater früher gefa)loffene

?anbrea)t mit ©cbwtys unb ©laruö. SBiefe Urfunben auö bem

elften bi$ fünfzehnten 3ahrl)unbert thuu bar, bafj bie (Stfen*

werfe ju $lonS, Sttelö unb glumd in jenen ^nkn fct)on im

betrieb geroefen.

©after, bejfeu ©efebtefe enge mit jenen beö ©ttfteS ©ebetnie

verwoben, hatte bcr föeihe nacb bie rburrhätifrfren ©rafen, bann

jene von Biburg unb Sen;\burg ju £erren, würbe im 3<u)f 1269

digenthum beä ©rafen 9tubolf von ,£>ab$burg, bejfen SBögte,

wie jene feiner Nachfolger, ber «£>erjoge von Deftcrreio), auf

©cbloß SBinbecf fajjen, trug bie 5)?ifjge[cbicfe foleter §errf*aft

in golge bcr ©djfadjfcn von ©empa# unb TOfelö (nach ber

(entern würbe 28efen von ben ftegenben ©larnem gdnjlicb $er>
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frört), würbe im grieten ber CHbgeuoffen mit Cefterreta? (1389)

bem £an« ßefterreid) wieber überlaffen, gelangte für einige

3eit pfanbweife an ben ©rafen griebricb Vi von Poggenburg,

bann lieber an bie £erjoge oon £>efterreicr) (1436), entließ

oon tiefen pfanbweife unb gegen (Sntricbtung ton 3000 ©tilbeu

an tic (Stäube (Sdjwtyj unb ©laru« (1438), weldje, ba eine

Oiütflöfung niaM jranbfanb, in bem 93efu) biefer £errfcbaft blie^

ben, 3ar)re lang einen Vogt auf 2Binbetf festen, entließ unter

fid) übereinfamen, ifjre 93ogte über ©after unb Ufcnad) niebt

meljr in tiefen Sanboogteten felbfr, fonbem in tfyren Äantonen

wohnen ju laffen. Unrersögte beforgten bann bie minber wiav

tigen ©efebäfte. ©afier fyatte ein eigene« Sanbgeriajt unb einen

eigenen ?anbratf) unb befiellte foiebe tton jroei ju jwei Safyren

au ber £anb«gemeinbe ju (SrfjSni«.

$ier)nlid>e, toeb weniger wecbfefoolle <Scbtcffafe fyatte bie

£anbfcf)aft Uftnaa?. (Sie fam 1190 son ben ©rafen oon 2Ut*

9iapperfcbwtyl burdj £eiratfy «n iene t?on Poggenburg, in bereu

©eflfr fte bi« $um (Srlöidjen tiefe« gräflichen £aufc« blieb. (Sin

Verbienfr ber ©rafen von Poggenburg ift bie Stiftung be«

(St. Slntonfpitalö jur Verpflegung »on <Scf)Werfranfen (1373).

9?ad) bem Pobe be« ©rafen griebricr) VI. warf 3ur^ em ^U 9 C

auf Ufcnadj; wirflicfc entfprad) bie ©räfin SBittwe burdj 2lb*

tretung jener ßanbfcbaft, bie jeboeb bie £ulbigung oerweigerte.

211« bann 3iui<b, um feine bamaltgen *piäne in SBejug auf

Sargan«, ©afier unb U&naa} geltenb ju macben, an bie ©reu*

$en $og, befefcte feinerfeit« ©djWft bie Sanbfcf>aft Ufcnacr) (1436).

@in febieböriebterücber ©prueb f>ob bie feiten« ber ©räfm ge*

fcbefyene Ueberlaffung be« gante« an 3üricb al« unbefugt ge*

fcfjefyen auf unb e« überging bie ßanbfa?aft Ufcna* an bie ©e*

fammterben be« ©rafen, welcbe hierauf ba« Ufcnacberlanb 2)enen

üou ©cbwipj unb ©laru« um 1000 ©ulben tterpfänbeten. S)er

fpätere (5:igentf)ümer ber ganbfdjaft würbe einer ber Grben,

^etermann von föaron, allein, ber biefelbe burdj feierlicbe« tfauf*

inftrument an bie Stfinbe (Sapwtyi unb ©laru« um bie (Summe

oon 3550 ©f. überließ, bie injwifc^en in oerfebiebenen SRaten
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vorgefallen Worten war (1469). 4
) SÖBie üfler ©ajter, fefrten

jene beiten Staute von bann an wexbfelweife ten Santvogt.

gjiit tem jugentlicben SRutolf II. erlofcb ta6 ©efcHcrtt ter

©rafen von 9iavperfcr;wvl. 2)urct) (Srjebüntnijfe übergingen

Sajlofj unt Statt 9Reu*9tapverfdnvvl an tad £au3 ter ©rafen

von £ab$burg*£aufenburg. 3)ie feintlicfye Stellung, welcbe

®raf 3or)ann gegen ten Sürgennetfrer 33mn von 3ün$ u^
tie von ir)m tur$gefür)rte tortige Staatäverfinterung eingenom*

men, führte tiefen ©cgner ju rartfüdm'ger 53efel)tnng SRavverfaV

wvlS unt ju 3erftorung von Scbloß unt Statt, wenige Sage

vor 2Öeir)nad)t 1350, nadjtem [eine 3«"*« furj juvor fefcon

tie Stammburg 2llt*9iapverfcbwtyl jerftört unt aufgebrannt r)at*

ten. 9?eu*9tavverfdrtvvl wurte na*r;tn mit allen deckten unb

3ugeI)orten fäufliai tur* «£>erjog 9llbreaM von ßefterretao über*

nommen (1354). Unter fold) mÄaMigem £errn erfranten Statt

unt SBefte 9ftavverfd)wvl ju neuem Sebeu turd} eine 9teir)e von

Segünftigungen unt *Berortnungen : Steuerbefreiung auf längere

3ar)re, 93efugniß ju freier SBürgeraufnafyme, 2Bieterr)erfteflung

ced abgebrannten Svitald unb ter ÜiraV, S3au ter 9liefenbrücfe

über ten See an ta8 jenfeilige Ufer hinüber (1358 bis 1359) 2
)

mit Bewilligung eineä 93rücfengelte$
;

taju famen eigene Sin*

ftrenguugen unt Dvfer ter Bürger felbfr. «£>erjog Seovolt ver*

lief) ter Statt im ferneren einen einträglichen Saut* unt See*

joll, ter SBürgerftfaft taä «Rea^t eigener 2Baf)l ir)red Raupte«,

tee Sa)ultr)eifjeu. £a ^erjog griebria) von JDejierreicr) in golge

feiner s
JQ?ißfabritte wäfjrenb ted Jtonstlö von tfonftaiu. Sant unb

fieute verlor, würbe föavverfdjwtyl turd? 33efer)l be$ tfönigd

Sigmunb reiajöunmittelbar unb gelangte jur £errfd?aft über

mehrere benadjbarte £öfe, ba$ nad?r)erige Sanbgebtet unb Unter*

') Denff^tift beS (Stanbeö <§>djtt)tyj ttom Satyr 1814 an bie Xagfafcuna,,

mit 93enufcung ber fcf$üglidjftt SDofumente gefdjriepen.

') 3n ber „Sonographie ber (Svjbgenojjfdjaft, »ort £aoib ^errliberger;

3urich, 1754", ifl biefer S3au burefc nad&fiefjenbeö «Difiuhon verherrlichet:

„Pontie ego instravi Tigurino vineula Ponto
j

Hoc Duce commodius carpe viator iter".
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tf)<menfant> te* fletnen €taate$ (1415); fpäter wurte ter (Statt

aua? ta3 TOarftrec^t rerrtef)en. SDHt ter 9fteia)$unmittelbarfeit

war cd übrigens -balt au (Stile. Jtönig grietricr; forderte , im

3ar)r 1442 perfonlid) ju JRappcrfc^tvvI anwefettt, tie £itlti*

gütig wieter ju ganten te$ ^aufcd Oefterreicr;. ©ebfentet

»om fürftlia)en ©lanje Icifteteu tie ftapperfcr/Wtyler folebe wie

fte »erlangt wurte. 93on tarnt an fämpfte unt litt 9Rapperfa>

n>^l im herein mit Smld) unt unter ten 93efef)leit te« £au*

feö ßefterreid) gegen ten SBunb ter (Sitgenoffen im 3ürid)er*

frieg, wie bereits erjfiljlt werten. 2>ie traurigen golgen teö

Krieges lenfteu tie ©liefe 9Rapperfcbwr;lö ju Letten hinüber, tie

eä M3 tal)in befdegt fyatten, ju ten Urfantonen.

SÖon bem (Eintritte beö ©tifteö unb ber ©tabt ©t. ©allen in eiba,enöfftf<$e

©ünbe biö gur franjöTtföen «Resolution (1454 biö 1789).

Ulrta) fööfd), »on bürgerlicher 5lbfunft, aue» SBangen im

Nilgau, war vom armen 3ungen ju r)ol;er wtffenfc^afi ltd>er 23il*

buug geftiegett, »oll geiftlger Äraft unt feften Sillens. 2llö

«Pfleger beö <StiftS braute er nod) terfa?ieteuc Slnftänte mit

ter (Statt unt ter Santfawft tn'S föeine unt wurte nad^in,

na* tem $ote teS SlbteS ßafpar, Iura? $apft II. (ten

früheren Äartinal SleneaS (Sr/MuS $Üccolomini) jum $lbte be*

ftimmt (1463), eine SBürtc, tte tr)m fa>n vorhin, als Jtafpar

no$ lebte unt abgetanft fyatte, ptgetadjt war. (S>a>n »orljer

fjatte er, als «ßorftanb ter Slbtei treuer «Berbiinteter ter (Sit*

genoffen, teren Ärieg gegen ten £er$og t>on £>efterreicr; mitge*

maa)t, ter tiefen wieter mehrere feiner 93eft&ungen im jefcigeu

Umfang ter ©ajweij fojtete (1460). $em m Ulricb VUL
war tie Erwerbung teS föfyeintfyaleS tur* tie Slppenjeller nid)t

genefjtn. $)aS ©efajebene rürfgängig ju macben, erwarb er ftcb

»ou ßaifer grietridj III. turd) gretyeitsbrtef taS Sieajt ter

9S?ietereintöfung teffelben unt einen 93efer)( an tie Slppenjetter,

foldje Sietereinlöfung ju geftatten. 2)er Mbt gelangte nia)t
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jum ^itU, Belangte bann bie Slppenjetler vor ben ©ffcgenoffen

wegen vielfatfer SBerlefcung beS griebend von 1421. 2)er

6prud) erging von benfelben im 3ar)r 1465 ju Sujern: bie

appenzeller feien vetpflitf tet, laufenbe unb früher fcbon verfaß

lene ©ebüljren verfaMebener 5lrt an ttc Slbtef ju entrfrtten, fol*

Ten fid> ait(fc enthalten, ferner @otte$r)au$leitte $u Sanbleuten

anjuneljmen; fte würben angewiefen, bem 9lbt in if)rem ?anbe

bie 93efefcung ber fßfrituben, ber 93rüber* nnb 6a}wefierf>äufer,

tingel)intert 511 geßatten; Slnbereä mef)r. $)aö llrtt>eiC gefiel

ben Sippenjedem nitft; bejtyalb wollten fte bemfel6en, naa) tr)rer

einmal angenommenen ©ewoljnfyeft, nia^t nadtfommen, obwohl

fte ftrf), gleirf) bem 9lbt, juvor &u beffeu 9lnerfenmmg eibli*

verpfliätet Ijatten. 3r)r SQßtberflanb fam leiten ju ftatten, benn

bie (Sibgenoffen Ratten ftd? jwar vorgenommen, bie 3lppenjctler

mit ©eroalt baju $u jwingen, ronrben jebod) burdj politifdje

3voif*enf5üe baran gef)inbert. £er 2lbt fonnte faMiejjlicb fein

93orl)aben, gegen gute 93e$af)lung unb Sluölofung baS $Rr)ein^

u)al an flct> bringen, niefct bura)fefcen. SfiifWcbe 93erl)ältniffe

ber Poggenburgffäen (Srben braebten tbm bagegen baö Joggen-»

bürg ju. DiefeS war mit U&nadj in baö (Stgentfyum $eter*

mann'S von Sharon übergegangen, bem es wegen beö feljr ge*

ringen (Srträgniffeö nnb wegen beö £anbred>te3 mit 6d)WVJ

feine genefjme SBeftfcung roar, nnb ber aneb vorfaf), bafj faum

einer feiner (Srben bie @raffd>aft fpäter übernehmen würbe, @e*

legen war bagegen ber Stbtei 6t. ©allen, bie ohnehin an ©e=

rieten, Setyen, ©ütem nnb ©efäüen meljt alö bie $&(fte im

Poggenburg inne r)atte , an* nodj bie §obeit in bemfelben ju

erwerben, *ßetermann trug fte an nnb bie Herren würben

£anbel$ einig tun bie 6umme von 14,500 ©ulben, unter

tenen 7900 ©ulben als Seibbing für ben Sßerfäufer (1468).

<So erwarb taS Stift 6t. ©allen bie £of)eit im Poggenburg,

mit ©aMöffem unb übrigen ©eredjtfamen. 2ll$balb trat ber

neue £>berl)err (Slbt unb Konvent), wie e6 aua? fdjon feine

SSorgSnger getljan, für ftd) unb gefammte Poggenburgifdje Unter*

tränen in einen SBurg* unb Sanbrecbtsvertrag mit 6a)Wöj unb
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©laruS ein, rceldjer beite Pljeile ju gegenfeitigem 3"J"9 fa

ÄriegSläufen, genannte ©tfinte überfjin verpflichtete, tie Joggen*

burger nad) 93tüigfeit unt »Jiecbt jum ®el)orfatn gegen ten Hbt

anhalten. (StneS eigenen SantrecHeS ter Poggenburger mit

@dmn;3 mit ©laruö ijt in jenem SBüntnifjbrief (vom 19. Slpril

1469) niebt ertväljnt. 93ier Jage nacbfjer erfolgte mit ©eivil*

ligung teö 2lbte$ tie S3e|d)a>5mng te$ allgemeinen Santeiteä

unter ten Poggenburgern felbft an offener £ant$gemeintej

entließ tie £ultigung (2. 3uli gleiten 3af)N$). SQBcit entfernt,

tie geiftlide ^errftfaft ju fürchten, fmltigte an tiefem Sage ta*

ganje Poggenburger 93olf, vom t>teräet)niöl)rtgcii 3üngling bie

.
jum ©reife hinauf, an abermaliger SantSgemeinte ju 2Batt*

Wölf mit 93ereitroilligfeit ttnb Vertrauen tem verfönlia) antvefen*

ten gürften. 3lucr) fugte ftd) entlieh ta$ obere £ant jum früher

verfugten unt ungeachtet eine« fcbietägerichtlichen Spruche« von

SBern (vom 3al)te 1463) O bi$ tar)in vcrfcr)obenen (Eintritt in

ta« Santrecbt mit Schubs unt ®laru«, in golge teffen tiefe«

Santrecbt nun ebenfall« für tie ganje fcantfebaft urfuntlich ver*

fchriebeu tvurte (2. 3uli).') So hatten tie Poggenburger trei

(Site übernommen unt gefahren: einen ihrem Saute«r)errn,

ten antern unter fid), ten tritten ten Steinten Sdnvvj unt

©laru«; ter erfte tiefer (Site ging tem 2antred)t«eite vor.

3ürid) unt Sujern, tie unteren betten SaMrmorte, verhafteten

bezüglich Poggenburg auf tie au« tem 93üntnifjbrief vom 3at)r

1451 für fte fyervorgefyenteu fechte, ta Sdwvj unt ©laro«

ta« Santrecbtevertjältnij au«fd)liejiltch für ftcr) \)abc\\ wollten}

im gegenteiligen gälte rväre für tie Poggenburger nod) ein

vierter (Sit, ju ©uuften ter vier Schirmorte gemeinfam, ju jenen

treten hinjugefommen. 9Iber aud) or)ne tiefen vierten (Sit blieb

nod) reichlicher Stoff 511 fünftigen Söenvtdelungen. 9cod> im

£crbft 1469 erhielt ta« Stift tie fatfcrliafe SBeftätigung te«

$aufe« ter ®raffa)aft Poggenburg unt tiefe gu Sehen. Den

') 3lb. WM 9ltr, 33b. II., @. 339 unb 341.

*) ©fgclin : ®cfd?id)te »ort Soggcnbarg. I. 3. 277.
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Sajultfjeifien Sllbrecfct 9Me$ von Sicbtenftetg fefcte 8bt Ulri*

gum erfkn Sanboegt im Seggenburg ein.

Slbt Utric^ mit fetneu Sanben crfiiütc treu bie gegen bie

(Sibgenoffeu übernommenen *PfIi*ten. $a* mehreren Kriegen

gegen Defterrel*, ju betten tr fcbultige £ülfe geleiftet, matten

(St. ©aller unb Soggenburger, auf fein ©efyeijj, au* bie Kriegt

jüge gegen ben ^erjog sott SBurgunb mit, juerft 1474, bann

wieber im 3abjre 1476. 2)aö Kriegäuolf be$ Slbted unb b:r

Stabt 6t. ©allen, ber Soggenburger unb ber SRfyeintljaler f*lug

mit in ber S*la*t bei ©ranfon, mit befonberer Sapferfeit bie

Bürger jener (Statt; bann wieber am großen Sage vor Kurten,

wofyiit neben ber 9ttattnf*aft ber f*en genannten ©ebiete atta?

jene von Sarganö, ©after, llfcna*, ^apperfebun;! aufgeboten

worben ; ettbli* in Söllingen, vor 9tancty, wo Karl ber Kür)ne

feinen Zoo fanb (1477); aus ber alten 2anbf*aft allein t^atte

ber Slbt 334 SÖtonn, alles gefyarttif*te ober bo* mit (Sturm*

Ijauben tferfebene 9J?attnf*aft, einen Sfyeil terfelbett ju *ßferb,

ju bem legten biefer KriegSjüge abgeben Iaffen. Slber au* jum

9fn* sfyeer waren Kontingente ber Stabt St. ©allen unb beS

&bte3, von jener ba$ ftürfere, au* Sargaufer, unter ©raf

©eorg von 58erbeuberg , gegen ben #erjog von SBurguub na*

Köln abgegangen (1475). 2luf JBegefjren von Uri, bann ber

übrigen eiegenofftfäen Stäube, jog §lbt Ulri* in einem Streit

wegen Stoinen gegen ben «§erjog von s3)?ai[aitb mit 416 9J?aun

na* Benenn (1478). $er ßifer be$ 33olfe6 überbot ba unb

• bort bie «Befehle ber Cbrigfeiten : e$ war bie 3eit beö «Heiß-

laufend.

3>m Kriege folgten au* Sage beS griebenS unb beffen

l)evrli*e $$rii*te. Unter 9lbt Ulri* ualjm ?l(le$ wicter einen

börjereu S*wung; Kunfte unb 5Öiffenf*aften, bur* ein neu er*

ri*tete$ ©tytnnaftum wieber in$ Seben gerufen, erblühten von

Beuern. £a$ Stift St. ©allen beteiligte ft* bei ben in biefen

ßeiten allgemein neu erwarten wiffenfajaft liefen 93eftrebitngen.

Ulri* bereicherte bie 53ibliot(;ef, war ber erfte 2lbt, ber fte mit

anfef)uli*er Dotation verfab. So erhielt baö Stift St. ©allen
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feine eigenen ©efdvicbtfchreiber, föebner unb (Sc^rift^eüer Bieter.

2lber ?lbt Ulrich war aud) «Regent, nt*t bloß TOncfr unb 2lbt.

(St brache £)rbnung in fein Sanb, (ö6te bie von ben Jtaifern

ftücfweife vervfänbete «ReicbSvogtet in verfcbiebenen feilen be$*

felben jurüef an bad (Stift, infoweit folrteS ntcfjt bereite von

feinen Vorgängern gefcberjen. (Sbenfo jog er bie von ben früheren

bebten ttyeiiä vervfänbeten, tr)eil$ $u 2et)en erteilten nieberen

Vogteien, baö ift ©erid>t, Irving unb SBämte, wieber an ft*.

Dur* fötale unb äljniidje 9ftafjnahmen machte er bie (Stiftälanbe

ju einem »olitifcben ©angen. Dabei artete er bie 9tednfamen

unb gretr)eiten beS 93olfe6; für jebe ©emeinbe liejj er biefelben,

inbegriffen bie 9Red)t$', (SrecutionÖ* unb «Polfjeforbnung, in ben

„Deffnungeu" ju Rapier faffen unb ihr urfunblicb aufteilen; er

verglirt ftd) mit 2övl über bie SBefugfame beö £ofammannd

unb beö 9ieich$vogte$. Da tiefe (Srabt, in golge veränberten

$rieg$fv|tem$, iljre ©ebeutnng alö fefter $lafc verloren, ermun*

terte ber 2lbt jte jur (Einführung beä tfeintvanbfjanbeld, mit «£>in*

weifnng auf baö glürfliebe Söeifpiel ber (Stabt <Et. ©allen, unb

übernahm bie «ftälfte ber Soften, bie für 33leicben unb ©ebäube

erforberlid) würben; bie Bürger übernahmen bie anbere £5lfte,

intern fte bem 2lbt ihren Slntheil an bem Stabtiotl überließen.

$?au febritt jur Sluäführung, fanfte, baute, unb erridjtete 3ahr>

mfirfte. 2lber bie 33ürger hatten für fold)e$ ©ewerbSleben feinen

©inn ober fein ©efdrief, ließen baö Unternehmen liegen unb fuaV

ten ben glor ihrer «Stabt burdj» SSerminberung ber 93ürgerjal)l

}U forbern. Die abeligen 53ürger jogen, wegen ber veränberten

3ettläufe, ohnehin au$.

3ler)nlicbe 6orge, wie für tie alten €tift$lanbe, entfaltete

ber 2lbt für Poggenburg. (5r verfemte jene 33ewof)ner biefer

Janbfcbaft (im 9lmt 3berg, in ber freien SBogtei £>beru(jwvl unb

an anberen Orten), bie mit ben Soggenburgcnt uict>tö gemein

hatten, als ben 33lntriaMer, im Uebrigcn 6t. ©allifcbe Untere

tl)ancn waren, in bie ^ecbtöverhältniffe ber übrigen Joggen*

burger, namentlich in ber Soggenbnrger 2anbred)t mit ©rtwvj

unb ©laruS, verlieh ihnen, bura? greihettöbrief, alle jene gret^
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Reiten unb 2Sorrea)te, roela>e bie übrigen Soggenburger bereite

inne Ratten, unb verminberte i&re ©teuer (1469). (Sin ©prua)

ber ©tänbe ©djwtyj unb ©laru« entfdiieb au« Anlaß eined An*

ftanbed, bafj ber «gwlbiaungGeib immer bem £anbeib vorgehe,

b. r)., baf bie Soggenburger juerfi bie $flfd)ten gegen ben gür*

ften au erfüllen, erft na*fyer fid) auf anbere $flidttoerr)ä
,

ltniffe

berufen fönnten (1475). 3n biefer itit begann bie geljbe wegen

M 9Kannfa)aft«rea)tee\ 2>er Abt, gleid) anberen 9tei(b6fWnben,

Dom Äaifer ju einem Äriegtyuge gegen bie SWeberlänber aufge*

boten, wollte bie geforberte SRannfdjaft (teilen unb fprad) ju

biefem >$mdt au$ ben Sanbratr) von Soggenburg an; bie alte

£anbfcbaft fteUte ifjre 2eute, bie Soggenburger oerweigerten (te,

an bie $o(ttif von ©d)Wtyj unb ©laru* fid> anfdiliefenb, weld>e

vorjogen, vermöge Sanbreajte bie Soggenburger allein unb felbft

aufzubieten, (fin SMtdtag würbe ju £ebung btefe« Streite«

angefefct; e« folgte aber fein (Sntfdjeib. Dagegen fanb Sanb*

fd>eibung (Abmardmng) ftatt, oben ju Söllbfyau*, gegen ©am«
unb ©rabä hinüber (1488), ebenfo gegen bad von Soggenburg

abgetrennte Ufcna$erlanb (1471). Da6 Älofter 6t. 3ofyann

forgte für Abgrenzung mit 3)enen von Amben wegen ber

Alpen.

©rtwierig waren bie «BertyÄltuiffe 311m 9tyefntf>al; wenn

aud? nidjt Oberer bafelbft, war ber Abt bod) refa> an »eajt*

famen in biefer &mbfd)oft; aber niajt alle ©emeinben gewährten

bie verlangte £ulbigung, namentlfd) verweigerten fte Altftätten

unb SRarbad). liefen gegenüber behauptete ber Abt, baf fte,

mit Au6naf)me ber fyofyen SBogtet, in ädern Uebrtgen, eö möge

fcol)e ober niebere ©ericfete betreffen, bem ©tift ©t. ©allen an*

gehören. ©d>ieb«rid>ter fpradjen ju ©unflen be« Abte«: baf

bie Altftötter bem ©tift ©t. ©allen angeboren, alle ibre £äufer

bejfen gefyen feien, barum von felbett ber <gl)rfd>a$ bejaht wer*

ben muffe; baf ff)r ©eridrt im tarnen bed Abted gehalten wer*

ben muffe, bafyer ber Abt ben ©ejidjtSammann unb ©tabt*

ammann ernennen, 3eber von ihrem ©erlaßt an ben Abt appel*

liren bürfe; ebenfo ergingen ©prüa)e wegen SRarbaa) unb

Baumgartner. Äanton ©r. OaUcn. 1. 4
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33ernecf. 3» ®emöf*Wt btcfcr <Spriicr)e würben bie ©effmm*

gen verfaßt; bann erfolgte ofyne weitere SBiberrebe bie #ulbi*

gung (1487).

Drei Urtr)eil6fprüdje regelten, bejüglid) be$ *Rr)efntr)afe$,

«Streitiges jwifrten ben ^ppenjeOern «nb bem 9lbt: einer bertdy

tigte nötige ©renjftreitigfeiten längs bem fttjeintyal (1465);

ber jwette bie 9ied)t$verr;ältniffe , tnbem bie fiebert Orte bmiU
ligten, baß von ben nieberen ©eri*ten an ben 2lbt appellirt

werben möge, baß S3ote unb Verbote mir von bem $lbt unb

ben ^Ippenjellern gemeinfam erlaffen werben fönneu, baß von

ben ©trafgelbern ben Slppenjeßern nur ein 3)rittf)eil, bie anbereit

jwei Dritttjeiie bem Vlbte angehören; baß beibe Steile im 9$eitt<

tljal ba$ 9Ramtf*aft6re*t Ijaben, jenes ber *8ögte aber bem beS

$lbte$ vo^efye; Ruberes mefjr; burcb einen bntten (gprucb, vom

(Etabtratb von (5t. ©allen erlaffen, würbe ben $lppen$ellern

verboten, bie <5treitf)änbel beö 9tf)eintl)ale> naaV Sippen jell ju

jieben, ©efangene auS bem 5Rt)etntr)al nacb $ppen$ell abjufürjren,

bie Amtleute tcS ©tifteS in ber 9ted)t$fprednmg ju ftören unb

ben Slbt in ber Ausübung feiner föecbtfame uub im 93ejug feiner

Gefälle 311 f)trrt>ernj tiefem aber würbe befohlen, auf feine «n#

fpiücf>c ju 5S3iebereinlofimg beS 9it)eintl)al$ 5$erjid>t ju tl)un.

9luS folgen Urteilen erjtefyt man, wie verwftfelt bie gegenfeitigen

S5e5iel)ungen, $nfprü*e unb ©treitigfeireu waren.

2Öte nad) Vlußen unb in <5taat6verf)ältniffeu entfdjeibenb

unb regelnb, fo wtrffe ber fräftige 9lbt in inneren «Saasen: er

war auögejetrfmeter $ßirtf)fcf)after, ftellte bie Defonomie beS

©Ufte« wieber f>er, erridUete nötige ©ebäube, jo in €t. ©allen

nnb Siditenfteig, nier baö £ornr)auS. (*r war aud) 9©teberl)er*

freller unb Reformator beö Älojterd, leiftete Mieles ju $ebung

beö ©otteäbienfteS. Darübcrfym ftanb Slbt Ulrid) in fyofyem

felien bei «fiaijer unb Sßapft, bie irm läufig mit widrigen biplo*

matifa)cu Aufträgen beehrten.; tiefer belohnte if)n l)iuwieber unter

Mnterm mit Einverleibung mancher $farrpfrünben im St. ©afli*

faien, im 9lr)cinir)a( unb im (ewigen $()urgau. 3)ie vom $apft

eirtuS JV. bargebotene ^arbiualewürbe leluite Uiria? ab. £of)e
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dbfe freuten ftd>, als Mtty teS gürften ju teffen @ef*äften

berufen {tt werben.

Dicfer SJbl verftant eS aua\ mit ter (Statt in gutem 33er*

nehmen ju leben; verfduetenen Slnjtänten war inteffen bort uiaM

auszuweißen; fic würben beigelegt feiten^ ber aefct alten Orte

turd> ben „großen Sprurt" vom 3a^re 1480; Ulrid) wollte

nämlidi) ein eigenes Zl)ox burd) tie Ringmauer auSbred^en, für

baS jum £r)eil auS StiftSmitreln gegrüubete Spital ben Itauf

einer £errfa}aft nirtt betätigen, ba baS Spital, roie er fagte,

uir &ülfeleiftung an bie Sinnen, nta^t jum (Srwerb von £en>

febaften gegrünbet uub beftfenft worben. Der Slbt unterlag in

beibeu grageu; bagegen würbe bie Stabt an verfdjiebene Sel)enS*

unb anbere Pflichten gegenüber bem 9lbt unb ber Wbtei gemannt,

fo unter 5lnberm verpfliduer, baS 9iau)r)auS uub baS ,ftaufl)auS,

baS offeutlirte SaMaaMfyauS als Siefyen anjuerfennen unb in ($m*

pfang ju nehmen, bei SluStfjeilung von Slrmenfpenbeu bie ©otteS*

IjauSleute gleicb ben bürgern ju galten, von ben ©otteSfyauS--

leuten nur mäßigen Sciuwanbjoll ju erbeben, unb SlntereS metjr.

Die Statt, uid^t jufrieben mit bem Sprud), fudjte teffen golgeu

abjuwenten; ba fid? tie (5itgenoffen aber gegen fie auSfpradjen,

mußte fte ftd) entlief) fügen. 3n tiefen 3eiten würben ebenfalls

bie ffreitig geworbenen ©renjen ber ©eridtfSbarfeit jwijeben

Stift unb Statt ftietSritfterltd) feftgefteüt; eS fmb bie gleiten,

welaV btö in tie ©egenwart fyerab als UmfaffungSlinic teS

StiftSeinfangeS verfaffungSmäßige Slnerfenuung erhalten fyaben;

von bar)cr bie StiftSenelave, umgeben vom SBeicbbilte ber Stabt.

3m 3at)re 1487 erhielt bie Stabt von Üaifer grietria) erweiterte

3>?arftfreir)eit.

3n ber guten $lbftd)t, fieb beS SdjufceS ber vier SaMrin-

orte auf baS Sötrffamfte ju verftebern, faMoß Ulridi mit ben*

felbeu einen Vertrag ab, bureb welcben firt jene verpfliiteteu,

einen ^Bevollmächtigten in ben Stiftsfanten aufjubelten , ber

eitlid) ju verpfliebteu fei, taS Stift bei allen, feinen Dieebten ju

fcbityeu; fruchtlos t)a\tt\\ vertraute greunbe aus ber 3 flW
Staatsmänner in ber (£ibgeno|Tei#aft ihm baS (Eingeben in

4*
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folgen Vertrag abgeraten. So würbe bie Brette be« iBier*

orten*£auptmann« gefet/affen; ber erfle biefer ^evoBmädjtigten

war Konrab Sa^wenbi, tton 3fai$j fic nahmen unb behielten

t^ren Sifc in SBtyl.

2)aö gro^artt'gftc ,
jugleta) beflettö begrünbete Unternehmen

be« Bote« Ulrich war, ba ein Neubau be« Klofter« 6t ©aflen

unb eine Erweiterung beffelben jebenfafl« unerläßlich geworben,

beffen Verlegung nach SRorföact). 3*« 3«&i 1483 legte er bem

Jtapttel ben $(an unb beffen ©rünbe *or: ungenügenber JRaum

für ba« fta) mmehrenbe *ßerfonal ber Korporation; 9J?angel an

9lur)e wegen 9?Är)e ber Stabt; felbjt gewalttätige Störungen

fettend bortiger Bürger; baju Streitigkeiten über allerlei SöiaV

ttge« unb Unwichtige«. (Sr geigte barüber hin, wie ber &bt,

al« 8anbe«für(t, tton feinem Sanb unb feinen 8euten bura) ba«

<Stabtgebiet ganj abgefaßten, im gaH eine« Äriege« ber Stabt

mit einem dritten f$wer nur bie Neutralität behaupten fönnte,

einer großen 3at)l anberer Uebelftänbe nicht au gebenfen.
f

) Da«
neue ©ebaube, fo fpraa? ber 8bt weiter, wolle er bura? ^^ürme,

9J?auern unb ©r&ben gehörig befeftigenj bie ©chlßffer Sßarten*

fee, $Rorfa)aa> unb Suljberg würben ebenfatl« ju beffen <Siajer*

r)eit beitragen. 2)abet »ergafj ber Sbt feine«weg« feine $flict)r,

bie ©rabflätte be« tyii. ©aflu« aud) ferner ju ehren; be«&alb

gebenfe er, ba« bisherige tflofter nicht etwa aufzuheben, fonbern

in ehte «propjtei mit mehreren Äapitularen umjuwanbeln. 3)a«

Kapitel ftimmte bei. 9tacr) erhaltener ©enehmigung fettend be«

$apfte«, bann auch be« Äaifer«, welker von bem SBothaben

be« Hbte« grofje görberung ber £anbelfd)aft am S3obenfee er*

wartete, fct)ritt ber thatfräftige gürji jur 9lu«führung. 2>ie

©emeinben ber alten 8anbfa)aft, be« Soggeuburg« unb be«

9fch*tothal*/ beffen SQBiÖcn in Kenntnifj gefegt, waren ^od^

erfreut unb übernahmen ben SBau gegen beftimmte ©eWeijhtn*

gen feiten« be« 8bte« au £anben breier 53aumeifter. Slm 21.

*) 2)a$ Dl&fyxe unb Sollfiänbiße in Slbefonö »on 2trx ©eföidjten.

39b. IL, m. 399. *u$ in 3o$. ». JWüUet'd ®efäi$te bet <Sc$to«a, fünfte«

$u<$, brittfö Äapitfl.

i
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9J?5ra 1487 würbe ftferftä ber ©runbftein gelegt, naa^bem ber

Slbt juvor fa)on mit bebeutenbem Slufwanb in 9?orfa?ad) einen

£afen nnb ein Sagertyaud (®rcb) / jwei 2Birt^6^ftufer nnb ein

$kbr)aud fyatte anlegen taffen. SBalb ergriff ftt)re<fenr)afte 53e^

forgnijj über bie Solgen biefed Unternehmend bie 3Bürger von

6t. ©allen; bereit« far>en fie im ©eifte föorfffa* ju einer

rivalifirenben 6tabt ftcr) ergeben, bte £anbelfc$aft von 8t.

©allen tynab an ben 93obenfee gejogen, iljren eigenen (Stapel*

plafc mit 2agerr)aud in ©telnadj gefätyrbet, ir)re <Stabt obe,

arm unb »ertaffen, ba audj bie ©ebeine ber heil. Siebte ©aliud

unb JDthmar nadj ihrer Meinung nad) 9torfäad> verlegt wür*

ben. (Sine anbere gurtft Ratten bie Slppenjeller ; fie gelten

von bem in bie SRäf)e bed «R^eint^ald ficr) anftebelnben Slbte

fr>rc bortigen 9lea)te bebrol)t. 3n @t. ©allen war Ulria) garn*

büler 33ürgermeffter,.mit allem (Sffer eine* fWbtffc§en Sorjtan*

bed, ber feine 93ürgerfdjaft vor vermeintem ober wirflidjem 9tuin

ju retten bemüht ijl, vom SUntr) f)ieju mit ben aUgemeinften

IBotlmaa^ten audgeftattet, forberte er, ald bie tfira^e fa)on gauj,

bad Softer $ur £älfte gebaut war, ben Slbt auf, von feinem

Unternehmen abjuftefcen, audj ©anfflänbe unb @rebf)aud wieber

aufzugeben unb ju jerftören; wenn nic^t, rjerben bie ©tabt unb

Slppenaefl bem bloßer bie fct)ulbigen ©effitle surütfr)alten, jumal

feiner 3cit bie Vergabungen aud ber <Stabt niefct für ein tflofter

ju 9lorfd)adj, fonberu einem ©tift bed r)eif. ©aliud gemaa)t

worben. ') 3)er 91 bt antwortete abletynenb unter £inweifung

auf bte päpfHiräen unb faiferli^en (Srlaubnffiurfunben unb ftellte

auf einen 9teditdfpru$ ber (Stbgenoffen ober bed tfaiferd ab,

obeT auf einen folgen von 2Bem immer, bei bem bie Kläger

etwa ben gall anl^ngia. maßen wollten. Slber ein fol<r)ed

Verfahren lag niefet im «Killen ber 93efd>werbefür;rer. 9J?it

„weiter Unbeltebigem" war feiten« ber ©tabt fa>n gebrofjt

worben. 3" golge einer 53erfammlung ju Umäfdj rotteten ftet)

1200 SlppenjeUer unb 350 SBürger ber ©tabt nicht ohne 3iu

*) ©. Slugafl Sfaef, <£$ronif bet <§iabt unb Sanbfäaf* ©t. ©allen.
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tfjun ter Dbrigfeit 4
) in ©rub utfammen, jogen turd) ten Sßalo

Ijinab cor tie bereite geweifte ,ftirrf?e oberhalb tem gteefeu

Slorfdjarä, brannten (te ab, jerftorten ta« $?auerwerf te« neuen

tflofter« unt plünterten tie jroci neuen 2ßirtr)6r)3ufer im gleefen,

tie« Sllle« unter SDtitpfe von fR^eint^alern imb ja$(ref*en

beuten au* ter alten Sanbfrtaft (22. 3ulf 1489).

Die Soggenburger unt Styler, treu tem 2lbt unt tiefem

ju ^>filfc ju fommen au«gerüeft, mahnte ter 2lbt jur Slüeffefyr.

Denn nidft turd) Sfyätlia} feiten wollte er ^ülfe fud^en gegen

bie an feinem guten 9te#t unt (£igentl)um verübte grcveltfjat.

Gr rief vielmehr gegen tie 6t. ©aller unt Slppenjeller ta«

eitgni5fftfd)e 9ted)t au unt erfudjtc tie vier Sdurmoite um

tyreu 8a>u&. Siber tie fea?« übrigen JDrte Sern, Uri, Unter*

»alten, 3»ö/ Syburg unt <SoIotl)urn gaben weter tem JUäger

nod) ten (Stfirmorten ©ef)ör, fontern weiiteten ten Streit viel*

mel)r fo, tag ter 9lbt Denen von Zt. ©allen unt Slppenjell

vor ten fed)« Drteu im 9tea)t fyätte antworten follen.
* Die

€d)irmftänte ifjrerfeit« gaben nicht ju, tag ta« 9fo*t alfo ver-

femt werte. 3" tiefer Verwirrung gefeilte ftcfc ter förmliche

«ufftant eine« £f)eil« ter @otte«f)au«teute, tie, gefotert mittelft

allerlei *8erfprecf;uugeM, an einer $u ®altfircf> abgehaltenen

2ant«gemeiute ein 99üntnü3 mit ter €tatt fchloffeu. Unter*

teffeu hatten Äaifer unt $apft ffyre ©trafurtrjeile gegen tie

3erftorer te« neuen Softer« $orfcfcad} gefällt unt irmen tie

2Bieterf)erftettung teffelbcn befehlen, ter $apft ftc au6 mit tem

3ntertift belegt. Der Jtrfeg fetten unvermeitlicb. 9cad) jener

?ant«gemeinte verftftrften tie Sdurmorte tie ©efafcung te«

©t&loffe* SRorfefcadjj tie <£t. ©aller unt Nppenjeller rütften

ebenfall« au«, befehlen ta« Schloj? 9toman«l)orn unt fcf;Ioffeu

') 3Wüfler ». ftriebberg befämvft in feinem ©rief an 3of>- SRuller

(ben fdjfteijerifdjen ©efdjtdjtfTreiber), «orn 8. ftebruar 1788, als ungrunb;

lidj bie SBefyauptung beö Dr. ÜBetter, bafj bie ajerfdjwörung gegen ben

Jflojterbau ju ftorfdjadj nur bur# SRiffoergnügte cljne 3uH)un ber Cbrig--

feit erregt Würben. 6. „©riefe an 3oljann ». SWüller", herausgegeben fcon

SRaurcr-Sonfiant. fünfter 33anb. @3)ajfr)aufen, 1840.
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jenes von föorfcvacf} ein. 9?un waren bte ernjteften ÜHafjnarjmen

äum 6cfmfcc be« SlbteS erforberlicb geWorten, Söirflirä be*

fdjlojfen bie vier ©dnrmorte, it)n mit bewaffneter ^anb in feine

vollen «£>errftt)aft0recbte wieber ein^ufc^en, unb mahnten ju fol«

d)em 3wetf bie fed)6 übrigen £)rte, traft ber 93ünbe, jum

3u$ug auf. 2)iefe entfpratöen, tljetlweife nur mit Sßiberwtllen.

Slber bie ©cbirmorte liefen fta> von (Erfüllung tyrer $fifc&t ni^t

abroenbig maßen; fte rütften über Poggenburg in bie (Stifte

lanbe ein, mit ir)nen bie Ufcnaajer, ©afterer unb $oggenbnrger,

Slnfangd gebruar 1490; autfj bie Söanner mehrerer ber übrigen

Orte. 4
) 2)ie £errfdKtft6leute von ©ar, 2Berbenberg unb ©ar*

ganö bebrobten von ber antern (Seite ba$ SRfyetaffjal unb kippen*

Seil, 9fad) tem (Siumarfa) ber (Sibgeuoffen traten bie ber *Bet*

füljrung erlegenen aufftänbifaien ©otre$r)auöleute vom Slufftanb

jurücf, flefjenb um ©dwnung; bie appenzeller liefen bie ©tabt

6t. ©allen im ©tia), jeigten jum erftenmal feit langen 3ar)reu

ficb uad?giebtg unb nahmen fditvere griebenöbebingungen an:

Abtretung ber SSogtei über fcaä 9ir)etntal unb bie £errfa)aft

,§of)en}ar, SRücf tritt vom 53unte mit ber ©tatt unb ber Sanb*

fa)uft ©t. ©allen, üBerfprea)en einem fpätem ©pra03 ber ©$irm>

orte ftcf) ju fügen. Die ©tabt ©t. ©allen allein rüftete ftcb

ju emftem SBiberftanb; aber verjroeifelub an beffeu Erfolg unb

um fein Seben beforgt, ergriff 33ürgermeifter garnbüler bie gludjt

über ben Söotenfee. Sßermtttelnte -äflänner aus tem Sager ter

(Sitgenoffen ftimmten nun aud) bie (Statt $ur 9?acf)giebtgfeit;

fte erl)ielt ten grieten auf leitlia> SBettngungen: tafj fte n&m*

lia) ir)r SBüntnif mit ten SlppenjeUern unb ben ©Ottenaus*

leuten aufgebe, unb bem Slbt vor ben vier ©ajirmorten, beren

©efaubte für biefen gall it>rcd 8antredjtdeibe$ entlajfen würben,

nebft ben ©rafen ©eorg von ©argand unb ©aubenj von SJtätfcfc,

SU fRcct)t ftefye, wogegen ber 3lbjug teS eitgcnofftftfjen Belage*

rung$r)eereö jugefagt war. 3)iefer erfolgte ben 16. gebruar

') 3lb. »on 9lrr gibt 8000 SMcmn an, oljne bie 2Kannfcfjaft ber fedbö

fogenannteit neutralen £)rte; Sodann ». Sftüfler fefct baö §en aller gefju

<St<Snbe ju 16,000 Wlann an; bic lefcte Ijotye 3atyl ifl nirgenbd auögetoiefen.
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1490. Balb batm ergingen bie ridjterlicben Urtt)eile : 5>er «6r

fei befugt, in feinem 8anbe ju bauen, wa« er unb wo er wolle,

aua) ein Älofter, bo<b ohne bie Heiligtümer von 6t ©allen

binwegjujtehen ; bie ©tabt r)abc ihm 4000 Bulben ©cbaben*

erfafc ju leijten, aOe Hudbürger abjufcbaffen, bie ?ef)en vom

9lbt auch ferner ju empfangen, gerner würbe bie ©tabt ver*

urteilt , ben vier ©cbirmorten baS ©cblofj Oberberg unb ba$

©rebbaue ju ©teinach, fammt 3<>U, 8ahr unb allen 9*ecr)tfamen

bafelbft, unentgeltlich ju überlaffen, auch 10,000 ©ulben ©cbabeu*

erfafc ju bejahen. 2)ie fcbulfcigen ©otteehauSleute verföHte bad

glricbe ©ericbt ju 3000 ©ulben ©cbabenerfafc an ben 8bt, mit

Verpflichtung, bad ©tift ferner in feinem Bauvorhaben auf

beffeu eigenem Boben nicht $u froren , weber £anb$< nod) ®e*

riebttgemeinben \yl galten, aua) auf ein 9teue6 ju ^ulbigen.

©üblich würbe (Strafgericht auch über bie appenzeller gehalten,

biefe verurteilt, bem »bte 4500 ©ulben, ben vier Orten

4000 ©ulben an bie Äriegdfoften ju bejahten, aua) einer 9teif>e

anberer Verpflichtungen nachkommen; biefe würben von ben

Slppenjellern willig erfüllt, worauf fpäter gnäbiger Stocblaf ber

Äriegfoften audgefproeben würbe. (Sntlicb folgte noct) ein Urteil

bed faiferlicben giöfald, ba$ bie ©tabt wegen Unget)orfam gegen

bie faiferlicbe Baubewilligung ju 600 ©ulben ©träfe verfällte.

5)er $apft beftfltigie alle von ben @ibgenoffen erlajfenen (Straf*

urtfjeile, fanbte benfelben ein BelobungSfcfjretben, hob enblfcb

bad Unterbiet wieber auf. 9iacf) biefen fo lehrreichen (gretgniffen

tobte in ber ©tabt ber Aufruhr gegen ben föath, in beffen

ÜÄitte ein %i)tii ber Berfcbwörer felbfi faß , unb bem bie Bürger

atled erlittene Ungemach auftrieben; bie Behorfce aber febritt ein

unb ftellte, bureb Enthauptung von fecb$ Urhebern beS Aufrühre

unb burch Sanbedverweifung anOerer ©djulbigen, bie 9iur)e wie*

ter h^ (1491).

«bt Ulrich jtarb balb nach feinen febwer errungenen ©iegen,

in hohen (Sbren, unb gepriefen al6 ber zweite ©tifter be$ Älo*

fterS, nacbfcem er juvor ben ©cbirmorten Oberberg unb ©teinacb

abgekauft unb vom neuen tfaifer ©carimilian bie Betätigung
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ber »egalfen be« Stifte« unb ber fürflltcfcen «ffiürbe erörtert

fyatte. ©ein 9tott)folger war ®o*tl)arb ©iel von ©lattburg

1491 bi6 1504). (Sr votlenbete ben von feinem 93orfar)rer

wieber angefangenen Neubau in SRorfäaa), boeb nur ju Srtul*

jwetfen (($ntfter)ung von SWariaberg) unb frfcte aud) bejfen $or*

r)aben in'd Sßerf, <SaMfffar)rt unb £anbel von (Steinaa) bleibenb

naa? 9torfa?aa) &u jiefjen; im 3at)r 1497 würbe t)ier ber fett

langem abgegangene tforn* unb 2öocr)enmarft wieber eröffnet,

garnbüler ftarb, ein 3ar>r naa) bem Abt Ulricb, in ber «Ber*

bannung (1495).

3Balb braa) ber „©rtwabenfrieg" au$. ^aifer SDfarimilian

beburfte ©elb gegen bie dürfen unb bie granjofen; baS 9teia>

r)atte Drtnung nötfytg gegenüber ber nod) immer niAt gebän*

bigten faujtredulirteu ©elbftr)ülfe. (SS würbe ju biefem 3wecfe

ein allgemein verbinblitfeS ©irterfjeitagefefc, ganbfrieben ge*

nannt, erlaffen, bad 9teirt$fammergericbt ju 93oü*jfef)ung beffelben

aufgehellt unb eine ÄriegGfteuer gegen dürfen unb granjofen

audgefanteben. Aua) bie (Sibgenoffen würben angegangen, ftcb

biefen 9leia)$»orfa)rtften ju fügen. @ie lehnten fola?ed am
9tdcHtag ju Einbau 1496 ab unb (üben babura) ben Unwillen

bed Äaiferd SOfarimilian auf fta). 3fyre Abneigung gegen jeg>

liäe £errfa)aft unb frait^oftfc^cr (£influ|j jufammen trieben fte

ju folgern 9Berf)alten. 2Bie bie (Sibgenoffen in biefer ©aaje, fo

benahmen fiaj ©tabt @r. ©allen unb Sanb Appeujeü" in S3ejug

auf iljre Angelegenheiten; ftc beftritten bie Äompetenj bed Steide

fammergeritttö in gorberungGfadjen ber gamilie garnbüler unb

fceö Appenzeller Sanbainmannd <5a)wenbiner, vom Kriege wegen

bed 9torfdjaa)er ,„Rlofterbnur)e3" berrüljrenb. Äaifer SDtfarimu

üan brofyte mit (Srefution. Der ©tfufc, ben bie (£ibgenoffen

bem in bie 9tei*«artt gefallenen ©rafen ©eorg oon ©argand

ju Srjeil werben liefen, errate feinen Unwillen; al* ©raf

©eorg bann einen faiferli*en 9iatr) im 53abe $f5ferd aufgeben

wollte, entbrannte ber Ärteg, ba oon Jirol ber ba$ bünbnerifcfce

9Jiünftertt)al befefct würbe. 2Me (Sirgenoffen jogen in'« gelb

(gebruar 1499) unb oon bann an wütfjete b« tfrfeg awifd>en
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beu (Sibgenoffen unb if)reu 93ert>unbetctt einerfeitö, bem Äatfer

uub bem fdnväbifdjcn 23nnb anbererfeitS Monate lang bcn gan*

jcn *Rr)ein entlang, von ©raubünben fyinweg bis na* SBafel

f)inat>. Die 6t. ©allifd)cn £anbe waren wfibrenb ber mannen

2)auer biefeS Krieges, fämpfenb ober leitenb, bei bemfelbeu be*

heiligt. Die SRannfrtaft be$ Slbte* tytlt ©renawarte »on «Rot*

frtart bie föoman$l)orn, bie 6tabt lieferte ba* grobe ©efrtüfc

uub übernahm bie Sparte jw 6t. Margarethen; bie (Sibgenoffeu

bedien bie ©renje von 6taab biä SDtonftefn, bie appenzeller

jene oon bort bi$ ^Blatten, in ber ^errfd^aft 6ar ber greiberr

bafelbft; ju $ßerbeuberg beeften bie ©renje bie ©larner, im

6arganferlanb bie ^>crrfd?afrlcntc unter ©raf ©eorg von 2ßer?

benberg. 3n mannen ber fielen ®efea?te waren bie 6t. ©aller

verfebiebener £antc$tf)eile unter ben tfämpfenteu, fo bei #arb

unb bei graftenj (l)ier 400 6t. ©aUifrte ©otteSfjauöleute unb

1000 $oggenburger), and) im 6rtwaberlort. SReftrere ?ant*

frtaften waren wär)renb bc6 üriegeö arger $crwüftung auöge*

fefct, fo bie ^errfd^aft 6ar in golge jeneö femblirten (Sinfallö,

ber burd) ben 6ieg ber (Sibgenoffen bei graftenj gerärtt würbe;

aud) bie ©egenb am SBobenfee von 6taab aufwärts bis $f>al.

(Srfcbopft jrtloffen, narttem ber ßrieg wäfyrenb langen adjt 9)io*

naten gräuclfyaft gewütbet f)atte, bie beiben Parteien &u 33afel

grieben (22. September 1499). S)urrt tiefen grieben leiftete

ber Äaifer 33erjtcf>t auf alle beu (Sibgenoffen jugemutbeteu

9leid?$befd?werten j ber SBlutbann im Sfyurgau, ba$ Sanbgeridn

bafelbft, biö bafyin im 23e|lfce ber ©tabt Äonjiana, übergingen

an bie Gnbgcnoffen. 6teg uub Erfolg war auf il)rer 6eite.

9fartf)erige Önftäube jwifdhen ben ßibgeneffen uub bem Slbte

über beiberfeitige £ol)ett führten eine ©renjauäfrteibung äwifeben

bem Srjurgau unb bem 6t. ©allifd)en ßanbe Werbet, welche

nort jefct ald gegenfeitige ßanbeSgrenje swifrten ben Kantonen

6t. ©allen unb Slnugau red?t$fräftig ift.

Dat> Dtycintljal, weldjcä bie ^ppeujeller a(* 6trafe für

beu „ ßlofterbrua)" an bie vier ©d)irmorte Ratten abtreten muffen,

würbe oon tiefen alebalb in 93eftfc genommen; beu 6tänben
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Uri, Untenraiten unb 3ug, welcbe an bem äriegfyug gegen

bie Statt mit 2lppenjeü* wefentlicr) $r)eil genommen hatten,

räumten bie 6d)trmorte bejtyalb gleirte 9iedite ein; bie <£>en>

ftfaft SJtyetnecf (auö lern Stäbt&en tiefe« Ramend unb bem

2)orfe Sfyal beftefyenb) unb bie SBogtei föfyeintfyal würben ju

einer eibgenöjftfaVn Sanbvogtei weinigt, jnnärift unter ber

£errfd>aft ber fteben regierenben Stäube, welcbe von bann an

je ju jwei 3at)rcu unter firt abwecbfelnb teu Sanbvogt festen,

beffen Sifo in 9flr)etneef roar (1490). S3ern, greiburg unb Solo*

tfyun würben in bie ^alji ber baS SKfjeintfyal regierenten £)rte

belegen niefct aufgenommen, weil fte ba$ 6t. ©allifcfce Sanb

nie betreten Ijatten, fonbern auf bie Reibung, bafj ü>e £ülfc

entbefyrlicb geworben, jurürfgefebirt waren
5
bagegen 2lppeitji,eU im

3at)re 1500 jum Sauf für feine Seiftungeu wäl)rcnb bem Sdnva*

benfrieg. ©egen alle (Jinrebe beö SlbteS würbe Slppenjell barüber*

r)tn alö breijelniter Danton in bie Qritgenoffenfcfeaft aufgenommen.

21bt ©ottfjarb ftarb im 3afyr 1504. 9J?it feiner $erwal*

tung war ba$ Kapitel weniger jufrieben al$ mit berjeuigen

feineö *8orgänger$. @ö maebte bafyer ftrenge Sa&ungeu für bie

gdge, turd) welcbe ber 2lbt für bie widrigeren SBerwaltungö*

anorbuungen, Slufnafyme von ©elbern, «Berfauf ober 93erpfänbung

von Siegenfcbaften, Sluefütyrung von SBauten unb 5lnbere6, jum

CriuMen ber vorgängigeu ©euebmigung bed Kapitel« verpflichtet

würbe; ^lefynlitfeö für ©efefcung ber *ßfrünben mit ber 53or-

l'cfrrift, baß au$ ben (Sinfünftett berfelben jewetlen ein ober jwei

Älojiergeiftlicbe jum Stubium auf Univerfttäteu ju fdjicfen feien.

$apft 3uliu« IT. betätigte biefe fyeilfameu Safcungen. granj

von ©aiäberg au$ ^onftanj würbe hierauf jum Slbte gewählt.

Slud) wär)renb feiner Regierung war nirfjt immer griebe jwifcfcen

bem Stift unb ber Stabt. (£$ würben bie pfarrlicben 23er--

bältniffe ftreitig, enblid) nact) langem entfd)ieben, bafj ber jwt*

feben ber SDMmfterfirrte unb ber St. Saurenjcnfircbe liegenbe

i?trcf>t)of fammt allen auf bemfelben fteljenben Äapedeu bem

Softer geboren, bie (innert bem Stabtgebiet liegenbe) 6t. Sau*

renjenfirdje bie ^farrfirrbe, ba$ fünfter bagegen bie £aupt*
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fircfce fei, in weiter He ffroren £auptfeierli<f)feiten (©ei*

jungen, $ro&efftonen, ®otte*bienjt an ben !)or)en getragen)

gehalten werben follen; amt) würbe bie vor liefen 3^«n ge*

f$er)ene 3nforporatlon ber ©t. Saurenaenfirdje betätigt. Sin

anberer Streit über bie weltliräe ®erid)t$barfeit im tflofterbejirf,

wela^e bie ©tabt anfvrad?, würbe bitref) ten SluSforud) ber Gib*

genoffen befeitigt, baf biefelbe gan$ bem 8bt gebore, ben 93lut*

bann ausgenommen, weiter ber ©tabt vermöge ter 9leia)8vogtei

jufomme (1515).

Eifrig beteiligten ßd> bie SBölferfrtaften ber ©t. ©allifcben

2anbe bei ben mailänbiftfen gelbjügenj fo jene auä ber ©tabt,

ber Sanbf&aft 6t. ©allen, au$ bem Poggenburg, *Rr)eintr;al

unb bem ©arganferlanb, ber £errf<baft ©ar unb von SRavverfaV

wvl bretmal für ben tföntg von granfreidj, bann wieber im

3>ienfte be« $apfte$ 3uliu$ II. gegen bie granjofen; aud) nad>

93urgunb gegen bie ©tabt 2)ijon (1512 unb 1513); fpäter naa?

S3eÜenj. Kit „fronen" unb *Pen(Ionen verlangten unb erhielten

(te ir)ren Sfntr)eil, rote bie (Jtbgenoffen. 93om $apft empfingen

fte, nebft ©elbgeftöenfen, aud) (Sfyrenfaljnen. 3)ie jtriegäluft ter

©aweijer würbe erft bur# ir)re 9fieberlage bei 5J?arignano

(1513) gebänbigt, in weiter aud? bie ©t. ©aller viel Wlan\\<

fdjaft verloren.

3n S^ifa" gwifdien bem Poggenburg unb ir)rem SanbeS*

Ijerru würben von ©djwvj unb ©larud a(d [Ritfter biejeni^en

gamilfen, wela)e bie 93ejafylung be6 gatteS oerweigerten, su

beffen Seiftung angehalten, ber $bt l)inwieber verpfli^tet, an

bie Santeöfeften von feinen SBeftyungen ©teuer $u bejahen;

wegen be« bei SWafj folc&er ©treitigfeiten ftattgefunbenen 3luf<

laufe« wurden bie Poggenburger iru 500 ©ulten 93ufje ver*

urteilt.

3n föapperfc&wöl erhielt bie Unjufriebenfyeit mit ber öfter*

reidjn'fdjen $errfdjaft 9tor)rung fettend be3 ^erjogö wie von

feinem «Bogte, welaV (euerer felbft in bie greifjeften ber ©tabt

eingriff. 3n gofge von $arteiung blieb ber Sluögang lange in

ber ©a^webe. (Snbliaj würben bie ©egner be$ £erjog* bie
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Stärferen, fugten ein 33 ünbniß mit 3"n*/ iebod) abgelehnt

würbe. Dagegen fanben fte (Erhörung bei ben brei Urfantoncn

Uri, Sebwtyj unb Unterwalben, ir)ren früheren geinten; bie

<Stabt fiel »on JDefterreia) ab unb erflärte fta? unabhängig

(1458). ©egner tiejed (Sittfäluffe* wanberteu im Unmutr;

au6; bie @efct)icfe ber (Statt blieben um fo gewifier in ber

DJlatit ber ©ebliebenen. <Sie trat entliefe ju ben brei ßänbern

unb ©larud in ein 6a)trmbüubniß , $u (Erhaltung it>rcr 9ted)te

unb greiheiten, mit ber S3erpflta?tung hinwieber, biefen in Kriegs*

nötf)en auf Verlangen jujujieben (1464). (Ed war baffelbe

S3uiibea*erhältniß, wie baäjeuige bed BbteS t>on 6t ©aßen &u

(einen oft genannten fcier ©ajirmorten. föapperfchwtol war frei.

6eine SBerfajfuug war nad) tem Sfiufter anberer freier f^wei*

jcrtfcfjer Stäbte geftaltet. 2)ae SRtfy ber ©efefcgebung ftanb

ber gefammten 23ürgerfrf)aft ju; boer) mußten S3orfa)läge juerft

in ben ©roßen $Ratr) gebraut unb Dom kleinen 9?atr)e ange*

nommen fein. Die übrigen ©ewalten ftanben bem ©roßen 9*ath

unb bem kleinen föath au; ein @cbultr)etf war beiber 9Wtt)e

£aupt; beite föätfye befefeten gemeinfam fämmtlid?e ©tabtämter

unb gelten $9lutgerid)t unter 93orfi^ teä Schultheißen alö SÄeichS*

»ogt. Der Äleiue Statt) ergänze jia) felbft, unb befefcte ben

©roßen Statt) au$ ber S3ürgerfa)aft. (Sine (Stabt, ohne arifio*

fratifefce gorm, war bamald nicht benfbar. <5elbft ber „@er)eime

Statt)" burfte nicht fehlen, (o wenig al6 im großen 53cm ; er be*

ftanb au$ bem Schultheißen, bem'SBeuuer, einem Älemratr/ö*

mitglieb uub bem ©tabtföreiber, leitete bie ganje Defonomie

ber Stabt, Umritt Slrchto unb Schafe unb faß $u Statt) in

wiebtigeren unb briugenberen Angelegenheiten; felbft ber ©roß?

weibel war eine l)ot)e $erfon, benu er gab, bei 33et)inberung

beö Stabtfctn-eiberö , bei bem (Einfiehen ber Stimmen in beiben

Statten bie Schetbftimme ab. fUfo georbnet, bezahlte bie Statt

alte tfriegdfchulben, baute ein 3tathh<m6 im 3ai>r 147 i. Dem
S3ei[piel folgenb baute in ben untertr)änfgen £ofen 3ona eine

neue Kirche (1490). Slber auch bie StaWerfchwöler Stofcn

waren nfct)t ofme Dornen; ber SDtagiftrat würbe t>on unruhiger
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Sürgerfdjaft f,art angegriffen; Stabtfa?reiber £ettlinger, untreuer

Verwaltung angefragt, wube lad Hutige Opfer beö Slufftanbeö,

frem ber 9iatr) enbli* burd> ben befohlenen 3ujug ber £ofleute

ein (£nbe ma*te. 9feue Stabtfa|jungen follten für bie 3ufunft

Sitte unb Ortming f)anbr)aben (1491). Sluf biefelben Ratten

Sdmltl>etfj unb 9iatl), 33ürger unb ^ofleute ben Gib &u (eiftcn.

9(ucf> in 53ejug auf äußere SSerbaltmffc verbüfterte ftd3 ber volü

tifcbe £tmmel für ftapverfd)WVl fett feinem Abfalle von Detfer*

reid). $i« Sanrmorte waren ct)er geneigt, bie Statt ju be*

Ijerrfcben alö fte ju fciu&en ; fte verlangten taä 9^edbt ber legten

Snfiang, eine Slnfvradje, welker Slapverfdnvtyl beharrlichen 2Bt*

berftanb entgegenfefcte ; alle alten ^errfdwften, bie früfjer ju

9tavperfd)WttJ geljörf, waren, feitbem fte für Oefterreid) verloren

gegangen, foltfed ebenfalls für bie Statt. 3ur^ matfte (Sin*

fvratfe gegen ben SStaarenjoll; er würbe burd> föeditSfpru* be*

fcfcrauft; eine ähnlitfe Steigerung beS Sarganferlanbeä würbe ju

beffeu ©unften eiitidueben; ber SSaarentranftt von Skfel ()er

uad) Italien verlief tie Strafe über föavverfcfcwvl; aueb ber

vtfornmarft litt; ©laruä, Srtwtyj unb ©after befuditen nun jenen

{tu 3uriaV> tie abeltgen gamilieu erlofdeu ober wanberten aus.

3)en Verfall abjuwenbeu naf)tn bie 93ürger|d3aft im Saufe von

blo§ 28 3at)ren (von 1484 bis 1512) 84 neue Bürger an.

3n biefer 3eit erwarb ©laruS, burtf tfauf von jwet 33rü<

beru von £ewen unb au« fremben ^enftonSgeltern, tie £err(d>aft

Ortenberg nebft $Qaxtan um 21,500 ©ulten (1517). 3)ie

stellt von Vonftetten Wollten baö von ber £errfd>aft Sar ab*

geriffene ©am$ um 4920 ©l. an einen anbern (Stein verfaufen;

bie ©amfer aber ftanben nun felbft tu ben Äauf, überließen,

bann aber bie £ol)eit$red5te mit ©efällen, ,ftird>enfafc unb 2ln*-

tl>eil an ber nieberen ©ertditöbarfeit ben Stäuben Sdnvvj unb

©laruS, würben für ben ^auföbetrag bereu Sdmltner unb

3tnfer, unb anerfaitnteu tiefelben alö iljre Sanrmt)erren (1497);

tu tiefe« Ver^Itniffen blieben fie von bann an 3al)rl)uuberte,

regiert burd) ben Sanbvogt vom ©after.

Unter ben ©elefyrten waltete ©ä^ruug wegen 9)itßbräud>en
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auf bem fircblicben ©ebiete; ba3 fcbweijerifrte 23olf war in

golge langer Kriege verwilbert, nad) ber fcbweren SUieberlage ju

9J?arignano erbittert über bie Dbrigfeiten. 3» $eutfaManb griff

Sutljer juerft fcie SDfiijbrä'ucbe an, bann viele £el)r|ä&e ber Kirche,

fechte unr> Slnfehen be$ $avfte$. Sein (Sifer rief bie fircblicbe

Revolution hervor, bie überall, wo fte nicht bfo{j jeitweife fcbalten

tonnte, fonbern aud) feften gufj gewann, ju einer ©laubenä*

trennung führte, bereit golgen bie chriftlicbe 3Belt währenb 3abr*

hunberten ju tragen hatte nnb noch trägt. Solang ©efrtief ereilte

aud) bie St. ©allifcr)en Sanbe. 3oflcbim von s2ßatr, ein junger

St. ©aller, von ber §od)fduile SÖfrn in feine «freimatl) jurücf*

fommenb, verbreitete in biefer bie 5et)ren 2ntl)er£. Ulrich 3W1U9^'
von 2Bilbhau$, tl)at baffelbe als $rebiger am graumnnfter in

3üricr). 3n St. ©allen vrebigte baib 3eber im ©eifte ber

Sieform ober be£ SlbfaU*. 5lbt gran$ wiber[e$te ftd) beu neuen

Serben, beftritt gegenüber ihren greunben, bafj fte allein ftch M
(Svangeliumö berütjmen mögen; beim ir)m fei bietet von jet)er

befaunt nnb wertfyer gewefen als ihnen. 2)eu Sinn be$ (£van*

geliumö aber wollte er ftd) lieber von ber Jliray, als von ßutfyer

erflüren (äffen. @r erlief Strafgefefce gegen bie neuen ßehreu

uub befämvfte biefelben bura? eifrige unb gelehrte ^rebiger (fo

bureb Dr. &>eubelin £>£walb) aud) von ber Äaujel herab. Solcbe

Littel verfingen nicht mehr. Schon fingen bie ©ewaltthÄtfgfeüen

gegen bie «Klausnerinnen ju St. $eonl)arb an, würbe bie gron*

leicbnamSVroaejfton ber ©egenftanb öffentlicher Seidumvfungen,

ließ ber Stabtratt) ju nächtlicher 3*i* au$ ^ er 8nurenjen<

firebe einzelne Silber l)inwegner)men, bie ben Neuerern ein ©egetu

ftanb beS tfojiofjed waren (1519 bis 1524). 3m folgenbett

3af)r ftctlte ber 9^att> ber Stabt bie fatfjolifcben tfirdjengebraucbe

ab, verbot unter 3)rohung bie geier beS heil. 9)cejjovferö in ber

St. ßaurenjenfirche unb jtfaffte Mittue, Silber unb 53eid)tftiU)fe

aus ber Äird^e hinweg; — fclcfced tljat bie 33el)ötbe ber gleichen

Stabt, weMe einige 3ar)ner)ute früher bie „Jrjeiltgt^ümer" beS

St. ©aller illofterö faMecfcteictiigS in St. ©allen (jatte juritcf;

. behalten wollen unb beforgter Verlegung berfelben nach ftorjtfacb
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burd> ®en>altt^at ftcb. %t>it>erfe^t fyatte. 3eber ber |a$bef4en

teuerer beftriit tem $apf* jeg(icf>e «utorität, überhaupt baö

berechtigte 2)afein, unb bocb warf jeber (Sinjelne ftd> felbft jum

*Papft auf, ftatt bie eigene ©eleljrfamfeit unb qetfttge Äraft

innert bem Streiche ber Kirche für SlbfteÜung ber Wtfbräune
unb pofttive SBerbcfferungen ju verwenben. Selbftftäubtg, unb

ftcb übermütig über bie unerläßliche ©emeinfchaft mit ben ätra)en*

obern Ijinwegfefcenb, verorbneten fte felbft eine neue gorm ber

©otteSverefjrung, beftefyenb in «ßrebigt nebft täglicher Sefung aud

bem neuen Seftament unb einer wöchentlichen Sllmofenfammlung

für bie £auSarmen. S)ie grage bee» r)etL Slbenbmar^ld behielten

fte für einmal noch auf ber Sageöorbnung , ba fte unter ftcb

felbft über bas SBefen beffelben noch nicht einverftanben waren.

2)em 93eifpiel ber ©tabt folgten viele *Pfarrf)erren auf bem

Sanbe, bie meiften wofjl in guten Xreuen unb in tabellofer «b*

ficht, (Sinjelne im 3uftanbe ftttlicher unb religiöser SBerfommenfjeit.

Slud) im Poggenburg war ber größere $b;eil ber ©eiftlichfeit fo

wie be$ 2anbratr)e$ bereit« für bie Neuerung gewonnen. 3)iefer

gebot, nichts Ruberes al$ „bad reine SBort ©otted" ju lehren;

gegen bie alten ÄeligionSanftcbten würben freche Säuerungen

au$geftofjen. 3n ben eibgenöfftfchen Sanbvogteien fucbten bie

regierenben ©tönte bem ©trom (Sinfyalt $u tfmn, boch mit wenig

Erfolg. 21 bt 3afob Stujfmger von $fäfer$ unb bie abtiffm von

©chctniä ließen (leb in trjeologii'cbeit ©riefwechfel mit 3wingtt

in 3üticb ein. 2)ad 95olf fing felbftverftäntlich auch über bie

Stbelterte ju biflputiren an unb fanb 2)inge na* feiner ßufi

fyeraud; bar)cr Weigerung, ben Stfynttn unb anbere ©efälle $u

entrichten, unb Aufteilten $ur $u6plünberung ber .Rlöfter. ©cbarfeS

Qtnfebreiten ber Dbrfgfeit reifte nicht überall au«, um arge

©räuel gegen bad (Stgentlnim ju vergüten 5 benn fcf?on waren

bie SBanbe ber gefefelichen Drbnung gelöfet. 3n ber alten 2anb*

febaft namentlich fjörte alle Sotmüfngfeit auf; bie ©Ottenaus*

leute aud bortigen ©erlebten, inbegriffen mehrere ©t. ©allifcbe

©erichte im jefcigen Sfyurcjau, gelten tu Sömenfcbwvl llanb$*

gemeinbe (1. 9taf 1525), verlangten vom 8bt 2lbfa)affung aller
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ihnen obliegenben ©elb* unb anberen ?ciflungcn, ba (te im @van*

gelium nicht begrünbet feien, baneben tt»ot)I auch mehreren SBer*

ftfinbige unb berechtigte. (S^rli* übrigens ftelften fte auf ben

9iecf?t6fprucf) ter Schirmorte ab. 2>iefer lautete mehr abweijeub

alö gewär)renb: baß ber 5lbt or)ne Bewilligung ber t>tcr JDrte

bem Sanbe feine neuen Befchwerben mef)r auflegen, bad &u$*

fdjenfen von eigenem ©ewächd freigeben, bie ^e^aftcu nicht

mit Abgaben befebweren, bie ihm ftreitig gemalten ©efäÜfe nicht

ohne vorhergegangene gerichtliche (Srfenntnijj eintreiben folle.

2Ibt granj fuchte von bann au burd) vertriebene Sanbmanbate

bie gefefcltcbe Drbnung f)cräuftellcn. 9?eben »olitifcber Sluflöfung

ging religiöfe Schwärmerei mit grellem Unfug einher. ($d enr*

franb bie Sefte ber SBiebertäufer, welche bie Äinbertaufe für

ungültig erflärten, weil bie ütnber noch feinen ©lauben haben

fönnten. ^onrab ©rebel auö 3ürtcb, ber mit 3oad)im von 2ßatt

in bie Schweij iurürfgefommen mar, führte bie Sefte in bie

St. ©allifchen 2anbe ein. Sajaarenweife jogen bie Seftirer au«

au bie Bäche, felbft an bie Sitter hinab unb liefen fta) jutn

jweitenmal taufen. Berechtiget ju ihrer Auslegung ber ^ciL

Schriften waren fte nicht weniger al$ 3rvingli/ Suther unb

Sintere, welche bie Autorität ber Kirche verworfen, an ihrer

Stelle ben Eigenwillen beö SnbivibuumS $um befugten Sluöleger

unb Siebter jeber beliebigen Stelle in ber Bibel erhoben Ratten.

Slu3 eigener Berfcbulbung glitten ben Seitern ber Bewegung bie

3ügel au$ ber £anb; bie Waffen berrfchten. Ba(b waren bie

£öpfe aud? $u Schwärmereien erhifct; biefe führten jutn SBahnftnn,

ju ro|en SluSfcbweifuugen unb fchweren Berbrechen. 3U Stabt

unb Sanb febritt man entltd) . mit @elb* unb Seibeöjtrafen, felbft

mit zahlreichen Einrichtungen gegen bie Unglücflicben ein. (Srjt

naa^ vielem unb mehrjährigem Unheil fefjrte nüchterne ®e*

ftnnung in baS bethörte Bolf jurücf.

Berhängnißvoller nod) alö folche trüben (Srfcheinungen im

Bolfe würbe bie 3nwiracbt unter ben Behorben. 3ene in

3ürtcb hairen fia) bereits als Scbufcherren ber neuen fic^rc auf*

geworfen; bie übrigen Qribgenoffen aber wollten bei ber alten

Baumgartner. Äanton ®t. (Sailen. I. 5
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&err)arren, baten wieberfjolt unb bringenb ben^Stanb iwid) ju

foldjer $urücfjuTer)ren. 9lbgewtefen befahlen (tc für ir)r eigene«

©ebiet unb tfc gemetnfamen Sanbsogteien ben ©eiftlicben bie ($tn*

Haltung ber bisherigen firajlicben Ser>rfa^c unb JhütuSgebräudje,

fowie bee ^rtcftcrjoUbat«, inbem fte gleicbjeitig reformatorifet)

einfet)ritten: bie 3mmunität ber ©eijtltcben bei peinlicben 93er<

brechen aufhoben, ben gleicbjetttgen 93eftfc mehrerer *Pfrünben

unterjagten, ©ie »eranlaften bie fira;licben Disputationen, ju*

erft iene »on 93aben im 3af)r 1526. Slu* bie Statt 6t. ©allen,

wie 3U^*/ mahnten fie t>on ber neuen Ser)rc ab; »ergeblia?.

2Ba$ nott) an SWbern unb Reliquien ber ^eiligen übrig, würbe

aud ben tfireben ber 6tabt entfernt (1527). SQBer nicht freu

willig ben alten ©lauben »erlajfen wollte, würbe jur Sfyetlnaljme

an ben Neuerungen mittelbar ober unmittelbar gezwungen, )o

bie JUofterfrauen ju St. ^atljarina. (§3 würben bie geiertage

abgefteOt, bie ©eiftlicr)en jur 93erer)elicbung eingelaben, eine (£r*

munterung, bie in ber Statt son Sielen benufct würbe. Die

altgläubigen £Ratr>6r>erren würben auö ber Cbrtgfeit »erbringt.

3njwifa^en Ijatte bie ©laubenSneuerung bti ben eibgenöfft*

fdjen ©täuben je mel)r unb meljr (Singang gefuuben. 2lu(jerl)alb

ber 6t. ©atlifrben Saube flauten nur noa) Sujern, Uri, Sa)Wtyj,

Uuterwalben unb 3"9 unentwegt für ben alten ©lauben ein;

bie übrigen Drte Ratten fta? bereits »on ber tfirebe getrennt

ober waren wanfenb geworben. Unter folgen locfenben Xhxu

flänben warf fi* aua) bie alte Sanbftfaft in bie Strömung ber

fireblicben 9ftct>olution, »erjagte bie beengen Pfarrer, »erfameb

ftet) t>on 3üri* l)er gefällige $rettger, »erbrannte Elitäre, Hilter

unb Jlircbftigerätfje (1528). ©letebeä gefcfcaf) im 9^t)ettitt)al unter

(Sinflufj t>ou Slbgeorbneten ber Stätte Hiirtä u"t St. ©allen,

mit (Stnfe&ung eigener weltlicher Obrigfeit unb unter Ausübung

mancherlei ©ewalt; bie Pfarrei 9flontlingen allein fjielt fejt an

ber allgemeinen Üircbe. Die Soggenburger unb bie ©afterer

folgten ber Bewegung; ll&nad) war jwifeben Sinti) unb 9tyeiu

ber einzige £antc$tr)etl, ber ten ©eitritt jur Neuerung ablehnte.

3nmitten te6 weltlichen unb fira^lidjen Umfcr)wung$ ftanfc
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ba* JUofter ©t. ©allen nocr) aufregt; feine ©eifUicbfeit war

feft entfct)loffen, bei ber fatholifchen Einheit |u verharren, leitete

aueb, was (te in ber faireren 3eit vermochte, jur Erhaltung

gleicher ©eftnnung bei einem Steile be$ ßantt>olfcd. SWefn bem

ülofter war feitend ber Stabt ber Untergang gefct)woren. S3ür*

germeifter von 2Batt mit Slnberen beö 9latr)8 jog hinauf nact) ber

5Jiünfterfird)e, »erlangte befer)l$ha& criW bic Slbftfaffung ber

Stfeffe unb bie Entfernung ber TOäre uub Silber; als ber

2>efan im tarnen be$ tfavitele (ber 5lbt hatte fid) bereite in

ba$ ©<$tof ftorfchact) geflüchtet) folcbe* ablehnte, febritten bic

hergelaufenen SÖürger felbft ein, leerten bie Stirbt, verwcjnbelten

biefelbe, felbft ber Äunjtfeh<tye niebt aajtenb, in faf)le$ SWauer*

werf, überlieferten bie Capellen profanem ©ebrauet) unb liefen

bie aus Jlircbe unb Capellen aufgehobenen S3ilber auf bem

$rühl Oßlafc vor ber ©tafct) in glammen aufgeben (24. geb*

ruar 1529). «Bierjig 3af)re vorder hatte bie ©tabt mit ©ewalt

ba$ Jtlofter in <St. ©allen felbft aufrecht halten wollen; wieber

mit Slnwenbung von ©ewalt jerfiorte eä nun folcbeä, ©ebiet,

©gentium unb Dlecht be$ @rifte$ fo wenig aebtenb al$ früher.

Daö Stift flagte bei ben Schirmorten; ihre Slbgeorbneten (boeb

ohne folche von 2>\\xi$) fangten au; aber ber Stabtmagiftrat

febrttt vor unb ein von ihm eigenmächtig beftellter Sßrebiger

verfunbete am 7. SMftrj 1529 in ber 6tiftöfircbe vor 4000

3uhörern bie neue Sehre. 9lbt grauj, ein frommer, macfellofer

$riefter unb 2lbt, würbiger gürjt unb weifer Verwalter, ftarb

wenige $age naebher in 9Rorfd)acb. $)ie flüchtigen ^apttularen

wählten in aujjerorbentlich er Skrfammlung ju OiapperfchWtyl,

wohin fte auf ihrem zeitweiligen Sifyl Etnftebeln gegangen, ben

bisherigen $efan Kilian ©ermann als feinen 9fad>folger. 3)er

neue 5lbt wollte ftcb aldbalb in ben ©tifttlanben mit 3nbegriff

von Poggenburg t)uWöen laffeu. 2)ie 3nri$" a^r fuajten

folcbeS ju h^wtem, von einem neuen Slbte ©efal)r für baä „3Bort

©otteö" fürchtenb. Das SBolf war getheilter ©eftnnung unb

ber 5lbt erreichte feinen 3wecf nur nun geriugften %f)t\k; mit

ber neuen Religion war ber alte ©ehorfam gebrochen. 9lucr}

5'
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©rief unfc ©iegel unfc (Site galten nia^t mefyr. $ie einen fcer

©djirmorte, Sutern unfc ©a)wtoj, wollten galten unfc erfüllen,

wae fte fcem 9lbt unfc fcem ©tift fcuraV fcen 93unfce8brief t>cr*

Reifen j fcie anfceren betten, 3ürta) unfc ©taru« (fciefee naa)

längerem ©dwanfen jn>ifc^en *ßflia)t unfc Jtotfttnfenft), lehnten

fcie 5lnerfenuung unfc (Sinfefcung teö Slbted ab, weil fciefer in

©adjen fcer Religion ftd) nidjt von 3M<§ wollte befyerrfäen

(äffen. 3ürid>, fcura) feine Slnftdjten in ^ira^enfaajen fyingeriffen,

erwog fcabei nttft, fcafj 2lbt unfc ©tift minfceftenS fo gutes

*Red)t ^tten, bei tyrer Religion ju »erharren, afe 3üria), ftdj

einem nyien 93cfenntnif? jujuwenfcen, unfc fca(j fcer SBunfceäbrief

feinem fcer ©ajirmfantone erlaubte, um ffrdtfidier ©adjen willen

fcen unbefcingt unfc eifclid) »erfyettknen 93unfce$fa)ufc ab$ufd)lageu.

©tift unfc 8anfc ©t. ©allen wurfcen balfc fca$ Dfcfer fcer

fcurd) fcie ganje ©a)wei& oerbreiteten rellgiöfen 3 e^ürfnijfe

iWifdjen fcen fatfyolifdjen unfc fcen protejtantifäen ©tänfcen, fca

®lauben$r)ifce auf beifcen ©eiten über ftertt unfc 9J?enfd)lid)feit

fcie Oberfjanfc gewonnen fyatte. Der Ärieg braa? jwifa^en beifcen

Steilen au*. 3«tia) befefcte fcie alte 2anfcfa?aft unfc fcie gemein*

famen SBogteten unfc lief ifynen fcie ^ulfcigung abnehmen. 2>er

aWagiftrat fcer ©tafct ©t. ©allen bemädjtigte fta) fceS ©tifte«,

»erübte fdjwere ©ewalttfjat gegen fcie fcortigen Äafcitularen,

vernietete, foweit er es äufjerlia) tfntn fonnte, iljren JDrfcenS*

»erbanfc unfc jwang fte jur £ulfcigung. $>em erften *Religion6>

frieg folgte balfc fcer Sanfcfriefcenj er braajte fteligtonäfreifjeit ju

©unften fced neuen, nia)t aber fce$ alten ©laubenä (1529).

9Raa) fcem Kriege unfc auf fcen ©runfc fced grietcnSm*

trageö »erlangte Slbt Kilian SÖiefcereinfefcung in feine Slbtei unfc

Sanfce. Slber 3ur^ unfc ©laruö waren fcer Slnfhfct: e$ fei fcer

JDrfcenSftanfc wifcer fca$ „2öort ©otted", fomit fcürfe fcer Slbt

aud? ntdjt Sanfceäljerr fein; jene« r)atte fcie SanfcSgemeinfce »on

©larud mit fcer fajwaa^en 2ftel)rr)eit »on 22 £änfcen gefunfcen.

(Sin SBefa^lug fcer ©aMrmorte im ©fnne fced Slbted war alfo

nidjt erfyftltlicr). $)a6 *8olf in fcer alten ganfcfdjaft unfc im

^eint^al regierte ft* unterfcejfen, fo gut e6 ger)en mochte, felbft,
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unb m Mi «nfünfte ber Slbtei an ftdj. 2)er Slbt forberte

nun bie Sajirmorte 3«rta) unb ©larud *or ba$ föedjt; tiefe

aber nahmen ein 9lea)tdbot »om 8bte nitöt an, benn fein Sttöntf«*

jtanb fei wfber „bad göttlta^e ©ort", unb biefem muffe 9lUe6

weisen, gaben ber alten 2anbfd>aft eine neue SBerfaffung, laut

wel*er bem 93ierortenr)auptmann unb bem £anbratr) bic r)od)fte

©ewalt jufommen follte, unb bemädrtigten fta) beö tfir$en*

fa)afceS im bloßer. Den flagenben Stbt wotlteu feine ©egner

an einer folgenben Sagfafcung ju 93aben nf*t einmal anhören;

fte liefen aus ber SBerfammlung l)tntoeg, ald er auf bie tton

ir)nen geführten klagen ju antworten begann. Ü)iefe Antwort

voar eben fo geiffreiä als grünblid) gegenüber ben Spifcftnbig*

feiten von 3üria): werbe behauptet, bajj nadj bem 3nr)alte ber

heil. 6a)rift ein ©eifllicber nicht Regent fein bürfe, fo fei r)in*

roiber tiefe Stellung bur$ ttielhunbertjähriged £erfommen geregt*

fertiget, »on tfaifern unb *päpften betätiget; eine (Srfuibung »on

ihm, bem Slbt, fei fte nicht, ©efefct aber aud>, ed wäre foldjed

nicht ftattr)aft, woher ner)me benn Shriü) ba$ 9tecbt, außerhalb

be$ 3uri$ cr ©ebieteö, in einem anbem unabhängigen 2anbe,

5Hijjbräuche abjuftellen? unb wie wolle 3&ridj ^uö bem „SQßort

©otteä" beweifen, bafj e$ erlaube, (Siegel unb 93rief §u brechen

unb frembeö (£igentr)um an ftcr) ju reißen ! SllleS mit t>iel Slnberem

mer)r, befonberS mit ber GSrflärung, baß baS Vorgeben eine Un*

Wahrheit fei, als gebenfe er (Oer Slbt), bie Seute mit ©ewalt

t>on ihrem (neuen) ©lauben abzubringen, inbem er vielmehr ge*

fonnen fei, jeber ©emeinbe nach eigenem ^Belieben ju geftatten,

5We(fe unb Silber entweber beizubehalten ober abutfcbaffen;
1
)
—

eine ©laubenä* unb Religionsfreiheit, für beren ©ewährung im

eigenen Sanbe 3ürtcb in feiner bamaligen Stimmung ganj unb

gar unfähig gewefen wäre. 2>er 9lbt hatte (Sfnbrucf gemalt;

bie Sagfafeuug wrorbnete neuen 9lecht$tag, unb bie waltenbe

Stimmung fa)ien ir)m günptig. Slber 3üricr) unb ©laru* brauten

') SWan lefe bie feljt gehaltvolle 9tebe, bie ben gSerni<$tung«fueg gegen

boö Stift in feiner »oüen nacften Ungeredjtigfeit batfleUt, in 3lb. »on Strr

Oeföityen »on @t. ©allen, ©anb II. <£. 568 *iö 571.
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93ern auf Ü)re (Seite unb eröffneten bann, alfo verftärft, bafj fte

biefem 9lbt Weber im 9tecbt nod) in 9ftinne antworten werben.

Vielmehr führte 3üricb, niebt or)ne Sträuben ber ©otteör)au$=

leute, bie neue SBerfaffung ein, worin unter Slnberem ju lefen,

bafi alle Sanbrfitfye unb fötäter ftd) $um „(ivangeltum" befernten

muffen, unb regierte burdi feinen Hauptmann, 4
) b& ^ er Sanbratr)

nur ein ©chatten von £>brigfeit neben ü)m fein fonnte. 5)em in

ber Verbannung weilenben SIbt ging entlief) bie ©ebulb aud unb

er befebritt nod) beu lefcren 9lu$weg, inbem er ben jtaifer

Äarl V. um £ülfe aurfef. OTcr)r al« eine allgemeine 93er*

tröftung war aber vom SReid) Hiebt jtt erhalten. (Sin jäfjer

£ob in Jolge eines Unfalls entlebigte ben fdiwer »erfolgten $lbt

feiner ©orgen. 3n einer 2$erfammlung ju 9D?er)rerau fefcte ifjm

ba« Kapitel ben frühem ©tattfjalter nt föorfdsad), 2)ietf)elm

klarer von SBartenfee, ju feinem 9tacb folger (19. (September

1530).

5>fe JEoggenburger Waren betätig in tt>ren (SntfaMüjfen,

fielen vom 2lbt Kilian erft ab, als fte beffen SBeftrebungen um

SÖiebereinfefcung als völlig frucbtloS anfer)en motfteu. £)f)ite

auf bie Slbmar)nung von ©djwvj ju aalten, Ratten fte an einer

SanbSgemeinbe ju SBattwvl (20. Suni 1530) mit ©timmen*

mefyrfjeit il)re ©elbfiftäubigfeit befa?loffen unb ben ©(f?w»äern

fagen laffen, bafj fte fcoti tt)rem Sanbrertt nid)tS merjr wiffen

wollen. SBirflia) festen fte Saittammann unb Sanbratr) ein,

erflärten alle im Poggenburg gelegenen 33ejt$ungen unb ©efälle

beS ©tifteS als bem Sanbe verfallen, unb erhielten fd)liefjlicb

bureb bie Vermittlung 3winglt'S, bamalS in SMdh *ßapft unb

tfaifer jugteid), gegenüber eingetretenem Sßiberfprud), feltenS ber

Kantone 3ürid> unb ©laruö bie Vefugnif, mitteljt 1 5,000 ©l.

ibre ©üter unb ©raffebaft von allen (SigentrjumS* unb £obeit$*

reräteu ber Siebte auSsulofen. 2lbt unb Kapitel proteftirten

vergebene.

Slef)nlid) verfügten 3üria> unb ©laruS, jefct in Söirflidjfeit

') $>ur<$ ben im 8«nbe toeilenben 95«rort«n^au^tmann.
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nioM edrirmorte, fonbern bie 3*>ft<>rer tcS etifteG, über ba$

tffofier @t. ©aßen. «Rad) bem (Sinrücfen ber 3üri*er in ba«

et. ©aUifcfce ©ebiet im3at)rel529 l>attc bie etabt et. ©allen

bie tfloftergebäube bereite itt 93efi^ genommen, eie wollte aber

(£igentr)ümer aud) in gorm 9tertte$ werben, ^uxid) «nb ©larud

üerfaufteu ibr fobann bad ganje jtfofter, ben 9Brür)I, mehrere

*Pfrünben unb aOe Kenten unb 8er)en in ber etabt nm 14,000

©ulben (25. Sluguft 1530). eelbfl abtrünnige (ehemalige)

2Könd>e mußten nun baö Softer oerlaffcn. Die Sürgerfcfcaft

aber lief jum lefctenmal hinauf unb plünberte noa) ben 9lef*

borttger #abfeligfeiten, bie foftbaren alten Urfunben inbegriffen:

9fid)t übereinftimmenb mit 3oadu'm t>on SBatt fällte ber anbere

©ürgermeifter, £einrid) Äuminer, ba$ tabelnbe llrtfyeil über

3ürid), baß e$ in JReligionäfadjen mit ©ewalt berrfdjen wolle,

was nid)t angebe. 2)aS ©leidje galt aber aud) r)inftd)t(idj ber

etabt et. ©allen, wenn jener zweite 93ürgermeifter ed audj

ntrtt auSbrürflicb fagte. 3m 9ftyetntr)al würbe ber reditmäjjtge

Saubtfogt au« Unterwalben gefangen gefegt, bann nur gegen

Urfebbe entlaffen. 3ur^ fanbte an beffeu eteUe einen Saub*

wogtet Verwalter; in 2ÖirfIid)feit regierte ber Simmann ÜBoglcr

fcon Slltjtfitten, ein bem neuen Äircbenwefen ganj ergebener

9)?ann.

3n ber Stanbfdjaft eargand war in golge be$ Sanbfrieben«

von 1529 t?on ©emeinbe ju ©emeinbe mit etimmenmebrt)cit

feftgefefct worben, weg ©laubenS man fein wolle; bie ÜJMnber*

fyeit in jeber ©emeinbe r)atte ftdj ber 9J?et)rr;eit ju unterjier)en.

SRie r)at bie 2)emofratie r)obere 9ied?te geübt, als in jenen Stittn.

3)a« Gnrgebnifj war ju ©unften ber Neuerung. S3eibe 93efennt*

niffe aber batten unb behielten it)re SBefdntfcer: bie regierenben

etanbe itjrcS ©tauben«. 3ürid> unb ©laruS auf ber einen,

bie fünf fatt)olifd)en Orte auf ber anbem eeite, befeueren ftd>

aud) im earganferlanb wie auberwärtä; um fo mefjr war all*

feitiger £aber in ben ©emeinben. «Dfit ©ebulb unb 9Red>tliaV

feit regierte fyier alö Sanboogt SlegibiuS $fd)ubi von ©laruS,

einer ber erften etaatSmänner jeuer 3eit, fcou r)or;er flaffifdjer
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SMlbung. <Sr fyatte 1530 fein Sunt angetreten; bem wiffen*

fcbaftlichen £umani£muS feiner 3«* angehörend, war er gleict>

wohl ber fathotifchen Äira^e treu geblieben unb mißbilligte bie

frevelhafte Seife, mit ber an refornürten Drten bie ^eiligen*

Mlber vernichtet würben; fjofjen patriotifchen @tnneö war er aud)

fa)on belegen ber Deformation abgeneigt, weil er bie unr)ei(*

bare ©paltung in ber (Sibgenoffenfcbafr, bie ftc hervorrufen mußte,

vorauöfar). (Sin foldjer 3ttattn wer Sfdjubi ; begreiflid), baß er

ben parteiifeben Gnnflüjfen 3U"*^ to Me Slngelegenheiteii

be« <Sarganferlanbe$ mit «ebtung gebietenber 6elbft(ivinbigfeit

entgegentrat. l
) SlHein ber religiöfe 3uft«*rt> fcer <Sarganfer ®t*

meinben war gleichwohl ein fläglict)er. SÖßeniger cutgftlicb, alö

ein ber SBürger in ben ©emeiuben, war ber Slot 3afob

9tu[ftnger von *pfäferö, ein naher SBerwanbter bed 2legibiu$

Sfdjubi. <$r fajaffte baS Meßopfer ab, verbrannte öffentlich bie

Silber unb trat in bad Bürgerrecht von 3ürict) ein (1531). 6o#

fort gab 3«ricb feinem Sattbvogt in ©rüningeu ben Auftrag, baS

(Schloß ju *Pfäferd (SBartenftetn) mit fÖtonn|cr)aft ju befehlt

unb bem 8bt feinen <Scbu{j angebeihen jn (äffen. Allein ^fcfjubi

fam bem juvor, legte eine Heine Bejahung in baö (Schloß unb

verftcherte ftcb auch beä Älofterd im tarnen ber fteben JDrte.

SöemerfenSwerth ift, rote Smiü, obtvor)! eö nur einer ber regte*

renben Orte war, im (Sarganferlanb gleichfam bte 2Weinr;errfcr)aft

aufyuüben ftcb vermag. Slber an Sfchubi hatte e6 einen ÜJknu

gefunben, ber aud) in jenem befonbern gaU feine nachhertgen

3umuthungen jurücfwieS. Um 11. (September gleichen 3a()reö

folgte bie €>tabt 9Japperfd>w»l, nach längerem ©ejänfe, bem

SBetfviele beä SlbteS, ifjreö 9)?itbürger$, befeittgte ben fatholifcbeu

©otteöbienft unb verbrannte bie mißfälligen Silber auf bem

öffentlichen $lafc.

Sftfubi l)attc «Hecht: bte gehben jwifchen ben fatholifeben

unb ben proteßantifchen Orten ober Kantonen wollten fein (Snbe

*) <5. bie €d;rtft: ©gibiu« Sföubi al« (Staatömann unb ©efc^i^t-

fd&reitier. Sßon Mob aJogelj 3uti<$, 1865.
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nehmen unb bie Spannung war eine fyödjji oerberblidje. SÖBaren

in früheren jjtittn bie Streitfräfte bed Canbeö als Heerbann

3um 2)ienft ber itaifer aufgeftanbeu, Ratten fte ftd) naa)r)er in

ben gelben be$ cblen 9tittertf>um« r)eroorgetr)an, bann manrte

greifyeitefriege glütf(icf) beftanben, enblirt, ju großem $ur)m im

Kuttanb, aber wenig 93ortt)ctl im Innern, um @olb frembe

^änbel au$gefod;ten, fo traf fte jefct baö größte aller 9D?tß*

gefäiefe: fte follten fta) gegenfeitig im Bürger* unb SReligionS*

friege vertilgen!

Wt bem Sanbfneben oom 3at)re t529 waren gormein

aufgefteUt, aber ber griebe boa) ma)t gefta)ert. JDfc fatf)olifa)en

Stanbe r)attcu fefnoere Opfer gebraut: ben Sln^ängem ber 9ie*

formation in ben gemeinfamen SBogteten bie gleiten 9ted?te ju*

gefianben, bie J£ira)en jum gemeinfa)aftlid)en ©ebraudje geöffnet,

bie (Sinfunfte ber ^frünben mit tynen geseilt. 2)aS fyalf aber

nidjt; firdjltdje wie ftaatlidje ^Resolutionen beuten ir)re ganje

Äraft au$, ct)c fte in tfjrem jerfitörenbeii Sauf einhalten, (Srflär*

lid> barum, baß 3"«$ 5D?ct>rI>eit in ben gemeinfamen 93og*

teien, wo fte tr)m ungünftig, nierjt gern gelten ließ
; baß e$ feine

Umtriebe für unbebingte $errfa)aft fortfefcte ; baß in golge beffen

Reibungen allüberall entftanben, bie fatr)olifcben Kantone bann

Älage führten, föed?t$bote oon (Seite ber ©egner nia)t geartet

werben wollten; erflärlid) felbft, baß 3ürid) an bie fatfjoüfdjen

Jtantone bie anmaßlia^e gorberuug ftellte, bem neuen ©lauben in

bortigen ©ebieten freie Verbreitung ju gewähren, wfifyrenb c6

auf eigenem ©ebtet feinen fatrjolifawt 2ltf)em$ug gebulbet f)ätte.

2Ud bann t>otlenb$ gegen bie fünf fatl)olifd)en £)rte oon Seite

3üridj6 unb Semd eine allgemeine Sebendmittelfperre augeorbnet

würbe, *) 2Ut* unb 9teuglfiubige ftd) gegenfeitig in rofyen SdjmÄr)*

ungen ausließen, ba war ber jweite 9Relfgion$frieg unwrmeiblid)

geworben. $>ie größere Scfculo haftete bießfallS auf 3ürtd) unb

*) 3üri# färieb tamaU an @laru«: e« foüe „bem Sorte ©otted"

ju (Streit ben fünf Orten fein (So^ me^r jtugeljen Ioffen. 31b. »on Ötrx,

®efd)ü$ten u. f. n>.
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feinen ©laubendgen offen. ») 93eibe Pr)eile aogen mm iu'ö gelb,

einanber im ©rimm überbietenb, mit ten 3urid)crn ©tabt unb

ganbfcbaft ©t. ©allen (biete lefctere 1 500 Storni ftarf), Soggen*

bürg unb ©afier. 2>fc 9M)eintf)aler, bie ©arer unb ©arganfer

Ratten bie Styeingrenje gegen aflfällige £ülfe von ©eite £>efter*

reiäS ju ©unfien be$ Slbted von St ©aÜen unb ber fatfyo*

(ifcben jtantone ju becfen. 2)ie ©efedrte bei Äappel uno am

©übel, am 11. unb 23. £>ftober 1531 (im erften bejahte

3n>ingli feinen JtampfeSeifer mit bem Pobe), fielen jum 9laaV

tfjetl von 3üricb au«, e$ natym ben grieben an ( 1 6. November)

unb S3ern trat ü)m bei. 2)a6 mar ber jmeite Sanbfrieben.

3ürid)ö £errfcbaft in ben fcerfcHebenen 6t. ©allifcfcen Saub*

fdjaften war baburm gebroaVn, bem (Sinfluf} ber fatfjolifßen

Stäube bafelbft mieber freie SÖirffamfeit geöffnet, ©ebeugt

fer)rten bie ©t. ©aöifrfjen, Poggenburger unb anbere 3u3u fl
er

jurürf ; ©tabt unb Sanbfäaft ©t. ©aßen nebft Poggenburg

Ratten nämlia) am ©ubel, bei tapferer ©egenmerjr, ftarfe 33er*

lürfte, aud) an Offizieren, erlitten. 2)er Slbjug ber ©t. ©aüi*

fd)en ©otte$f)au3leute, ber Poggenburger unb ber ©aperer aus

ben 3ürid)er Sägern mar nod) vor bem grieben gefd>el)en, maö

uad)tf)etlig auf bie (Stellung 3urid?8 jurürfmirfte ; nur bie ©d>aar

ber ©tabt ©t. ©allen fyatte treu aufgehalten. .

SÖßör)renb bem Kriege mar 2lbt 2)tetf)elm mit ben übrigen

2lu$gemanberten im Softer 9JW)rerau geblieben; in lieberein*

ftimmung mit feinem Kapitel l)atte er, bem föatfje beö Stbteö

Kilian folgenb, nie au ber Sßieberfyerfieüung bee* Stifte« ©t.

©aÜen »erjroeifelt. ©eine 3"t>erficf)t würbe burd) ben erfreu*

lid)ften (Srfolg gefrönt. 2)em ?anbfrieben jufolge tjatte bie neue

3ürd?erifd>e QSerfaffung für bie ©t. ©allifd>e Sanbfdiaft ein Grnbe

unb mar bie frühere Dbrfgfeit wieberljerjuftcücn. 3)er 3üricber

Hauptmann f>attc abjujiefjen; fein 9lac6folger, aus ben fatfyoli*

') „$)ad llebergeh>idjt, toeldjeö bie SReformirren bnrdj ben legten ftrie*

ben erhalten Ratten, iljre einfettige unb öerberfclidje 5Rolitif waren bie atlge*

meinen Urfadjen, welche ben jtoeiten Jtab^eler Jfrieg Ijerbeifnljrten." <So

faric^t SSogel in bei angeführten <§djrift: „(Sgibiuö üfdjubi u. f. n>."
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fcr)en tfantonen, leitete bte Unterwerfung ein, bie gutwillig er*

folgte. 2lbt Siettjelm, von @inftebeln fommenb, begab ftd> na*

2ööl, bejteUte bort, naa? SBefeitigung bed reformirten *Ratf)e$,

einen neuen €djultr)eißen unb nafym am 15. unb 16. Dezember

in ©oßau unb SömenfäwvJ» bie ^ulbigung be$ verfammelten

93olfe3 ein. $flia)tgemäß wollte er auaj ba$ Älofter 6t ©allen

rjerftellen unb »erlangte (5rfa& für ben bort erlittenen großen

Stäben feitenö ber 6tabt. 9Juf 3««^cn ber vier ©awmorte

unb ber Stanbe SBern unb SlvvenjeU willigte fte in bie föücfgabe

be$ Jtlofterö mit 3u3^or ein unb erlegte einen (ScbabenSerfafc

von 10,000 ©ulben, mit Sßerjidjtleiftung auf bte am $auf*

faMlling bereit« erlegten 11,000 ©uloen. (Snbe gebruar 1532

jog 2lbt $)ietbelm mit jar)lreicbem ©efolge wieber in fein 8tfft

ein. $itx traf er große 3 e*ft<>™"8 an, ba$ 2Mbliotr)efgebäube

in einem 3uftanb von ffiufl unb Unretnigfeit; bie (Sntfrem*

bungen aud ber 93tblioti)ef würben von ber 6tabt nta)t voll*

jtänbig gut gemalt. 9lm 6. 3uU 1551 legte er mit großer

^eicrlidtfeit ben ©runbftein ju einem neuen großartigen SBiblio*

iljefgebdube.
4
) 2Bie Slbt 2)ietr)elm große Männer efyrte, jeigt

feine 2Öat)l be$ Slegibiuö $f$ubi jum Dbervogt von 9ftorf#aa).

3n ta8 *Rr)eintr)al verfügten ftdj bie ©efanbten ber aebt

regierenben Drte 3ur 93olljtretfung ber SriebenSartifel; fte ent*

ließen alle von 3üricb angestellten Amtleute, festen ben früher

mißhandelten ßantvogt Jtrefc au$ Unterwalben in fein 2lmt

wieber ein, befteflten in allen ©emeinben neue Slmmänner unb

orbneten für SRedjtSfäHe bie Appellation an baS @tift 6t. ©allen

an; beinahe bie ^älfte ber SanbeSbewoljner fet)rte jur fatrjolifdjen

$irdr)e jurücf. SHtra? verfebiebene 33efd)lüffe regelten fte alöbann

bie 93erf)öltniffe jwifeben beiterfeitigen «ReligionSgenoffen in 33c*

jug auf Ätrtöen unb *ßfrünben unb bejüglidje ©üter
; bewilligten

jwar freien ?lnf$luß an baä eine ober baS anbere ber im

Streite liegenben @lauben$befenntnij)e, ui$t aber, baß (Siner

') ©. ©efdjidjte bet 93tBliotlj«f »on <St. ©ollen. 95on Selbmann.

<S. 57 HS 61.

-
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neutral bleiben bürfe. Sbnmann Sogler, t>on Slltjtätten, ba$

£aupt ber SReformirten, ber um beö «£>affe$ willen, ben er auf

fU$ gelaben, ba8 $anb fcerlaffen mußte, erhielt bad Bürgerrecht

ter Statt Suxid) unb entfprecfcenbe SBirffamfeit im SluSlanb

bura) bereu Sßerwenbung.

$>ie Sarganfer teerten inSgefammt, mit einjiger 5lu8naf)me

Derer in ber £errfcf)aft 2ßartau, jum fatfjolifeben ©laubenö*

befenntniß jurücf, nacktem fie bie ©efanbten ber fatr)oIifc^en

Orte fd)on jupor in SRuri it>rcr Ergebenheit serftefrert Ratten.

Ü)en Slbt ftufftnger von ^fäferS jog Sanbvogt Slegibiud Sfebubt

wegen fa)lea)ten $aufya\k6, 23eftt)tmpfung ber fünf Orte nntfc

wegen Sßiberftanbeä gegen bie von ifym oerorbnete S3efe$ung be$

Scblojfeä 28artenf*efn $ur Verantwortung. Der Slbt aber ftelltc

jta) niebt fogleict), flof) naa) (£f)ur unb »erlangte vor Willem ficr)er

©eleit, finberte bann feine ganje «Stellung bura) beu (§nt|cr)lu(j,

gum fatt)olifa?en ©lauben unb in ben Orbenöftanb jurücfjutreten.

SGßirflia) fefjrte er in ba$ tflofter prücf, löste fein 5ßerr>üUmß

$u 3uria)/ übergab bie Scbirmoogtei ben fteben Orten, bie fo*

bann in iljrem erfien Scfyirmbrief (1532) alle beS ©otteS*

ftaufed Siebte beftätigten; ben ©efanbten ber fünf Orte fjatte

er mehrjährige 9tecf)nung ju ftellen; im 3af)r 1533 erhielt er

oom 2Beir)btja)of »on (Sfmr in ber tflofterfird&e ju *PfäferS bie

firc$lid)e 2o$fpreer;ung. 3ur föejtauratfon beS tflofterä gebraa)

e$ if)m an ber nötigen moralifajen tfraft; eö blieb in 33ejug

auf Diäjfplin unb Oefonomie in unbefriebigenbem 3"ftGnR

Sluct) in @am$ forgten bie fatfyolifcben Stäube für auS*

fdjließlicbe Sicherung ir)red 93efeuntniffe$.

£art mußte @a(rer feinen Slbfaü* t>on ber alten Obrigfett

unb bem alten ©lauben büßen. 9taa) fntefälliger WMttt feftenß

feiner Slbgeorbueten vor bem ÄriegSratr) im Sager ber Sa^Wtyjer

erhielten bie ©afterer jwar ©nabe unb Schonung für tr>r Scben,

würben aber für eljrloS erflärr. 3m Weiteren befahl Scfywtyj bic

9tücffeljr jum fatljolifcben ©lauben, nal)m erteilte Befreiungen vom

Seibfall gurücf, ließ |td) aUe gretfyeitöbriefe ausliefern, serorbnete

eine allgemeine Entwaffnung, fjob ben föatf) ber ©aperer auf
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unb entjog itjnen bad ©efefcgebungSrecfet (1532, 15. 3anuar);

©laruä, ber mftregierenbe <Stanb, willigte in aO biefed ein.

föapperfcfrwtol, welcfceS im Vertrauen auf ben it)m jugefictjertcn

Sa)ufc von 3ürid> in ben jfrieg gegen feine eigenen SBerbünbe?

ten gebogen, war bei bem grieben$abfd>lufj burd) 3ün$ *em

Sajüffal preisgegeben worben. ©o würbe ed abhängig von

ber ©uabe ber Sieger, feine Sage met)r al$ bebenflicr); beim

eS r)attc nia^t nur bie im 3ar)r 1464 eingegangenen 33unbe$*

pflichten r)fntangefe&t, fonbern felbjt jum Sleufjerften gegen bie

latt)o!if(t>en Orte, jur SebenSmittelfperre, mitgeholfen. Die

flatljofifen, (i$ wieber aufraffenb, fanbten na* SDJuri in baö

Sager ber fünf Orte, um ©nabe ju bitten; bie SReformirten,

©efat)r ar)nenb, festen fta? in $ertr)eibigungSjtanb unb gegen

bie von ben fünf Orten befohlene ©efangennefymung ir)red *ßre*

bigerG $ur 2Ber)re. $un befefcte ©djwtyj bie @tabt, bie 2llt*

gläubigen würben wieber £err berfelben, fteHten ben fattyolifdjen

©otteöbienft t)er unb fcerfünbeten burcb, tfanonenbonner, baß fte

bie von it)ren Tätern ererbte freie @otte$&erer)rung wieber er*

rungen (18. November 1531). 93alb famen aua? bie ©efanbten

ber brei Orte Urt, ©räwtyj unb Unterwalben, festen ben »er*

triebenen ©djutbeffien unb bie übrigen 9latr)8glieber wieber ein,

liefen Strafgericht galten, nahmen ben bürgern unb ben £of*

bewofmern ben (Sib unb ba$ fa>riftlidje *8erfprect)eu ab, ben

fatf)olifcf)en ©lauben wieber anzunehmen, unb legten enblicb ber

©tabt verbefferte ober »erfäärfte 93unbe«artifel auf, bie ben

©drirmorten mer)r 8icr)ert)eit geben foHten, als bie früfjeren;

fo ließen fte fta) neben Sfnberem baS 9lecbt wfdjreiben, itjnen

mißfällige ©djultfjeifjen unb 9tatr)Sl)erreu nadj (Srmeffen burcr)

Slnbere ju erfefcen. Die Stabt war unb blieb von nun an

fatt)olifct). Sin ©elbfljtänbigfeit , Slnfet)en unb 9tfacr)t r)atte fte

burcb eigene ©djulb verloren.

Die alte Sanbfdjaft war für ben prftabt wieber gewonnen;

nocr) waren bie S3err)ältniffe beS SanbeS Poggenburg ju regeln.

Die Erbitterung von ©cbwtt$ gegen baffelbe war nictjt geringer

als gegen ©ajter; boct) verbiete eS auf milttärifcbe 93efefcung,
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ntdjt aber auf ta$ Vorhaben, ben Jtair)olifeu im Soggenburg

freie 9leligion$übung ju fubern unb ba$ ?anb in feine alten

SBerfjältniffe gegenüber bem Stift ©t. ©allen jurücf$ufür)ren.

Die Poggenburger bagegen »erlangten Slnerfeunung bed »on

iljneu gefa)er)enen Kaufe«. Dura) $)ajwifa)enfunft ber fteben

anberen älteren JDrte würbe bann folgented *ßrot>iforium auf*

geftellt: Regierung tc6 SanbeS wäfjrenb ben iiäd>fleit t>ier 3<*fy'

ren bura) einen fcom gürften gefegten £anbt>ogt mit ad)t jur

£älfte fcon ben ©emeinben erwählten Sanbrätfyen; Teilung ber

©trafgelDer jwifa)en bem gürften unb bem Sanbe; SBafyl ber

Slmmänner auf Vorfdjlag be$ gürften buraj bie ©emeinben;

Hinterlegung beö Kaufbriefes bei bem Sanb Stypenjell; freie

iReliglonSübung für bie 9faf)änger betber SBefenntniffe ; freier

SBiebereintritt beö Slbteä t>on 6t. Sodann in feine $btei unb

Qnnfünfte (1532). ÜDie Poggeuburger nahmen au ber Sanbö*

gemeinbe biefe Vermittlungäanträge an. SBäfyrenb ber t>icr

3ar)re folgten unaufljörlidje gnßftnbc über Wandertet ; bann

Verlängerung be3 $ro&iforium3 auf weitere jwei 3afyre bid

1538. 9?aa) fielen Umjügeu, 9M)nungen unb 9*ea}teboten

wegen 2lufr)ebung bed Kaufeö gab eublta) 3"ria), welches ben

SÖiberftanb genährt fyatte, naa) unb eä würben folgeube grie*

benSarhfel vereinbart: ber Kauf um bie ©raffdjaft Poggenburg

ift aufgehoben; jeber Poggenburger fanu fta) na* ^Belieben für

ba$ eine ober baS antere ©laubendbefenntnif erfläreu; ba$

(Einfommen ber ^farrpfrünben wirb geteilt; ber Setrag jebeS

SeibfalleS wirb in 3ufunft »on jwet ©ebäfcern, bereu einen bie

(£rben, ben auberu bie JDbrigfeit ernennt, beftimmt werten; bie

Poggenburger ftnb von nun an im allgemeinen grieben einbe*

griffen; fte ljulbtgen bem gürften unb legen ifyre -üDiitregieruug

nieter (1. Slpril 1538). 9ia* langem (Sträuben ließen ftaj bie

Poggenburger biefe Vereinbarung gefallen; ba$ Poggenburg war

wieber für bad (Stift gewonnen. Slber bo* folgten noa) viel'

jäfjrige 3wtfte, bie wieterljolteS fd)ieb$rid?terlicr/e$ Ginfajreiten

erforberten; enblia) fügte fta) bad Volf unb war ber Autorität

beS gürften wieber Slnerfennung »errafft. 9taa) vierjer/njäfc
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rigcr Unterbrechung fonnten bie Jtatfyolifen in bem unteren Steile

. teö Sanbed ungefjinbert wietcr ifyren ©ottedbienfr feiern; im

oberen 9lmt, von 5öattwvl bis 2BtItt>axi^ hinauf, bauerte bie

Unterbrechung, €t. Sodann aufgenommen , volle vierjig 3af)re.

Slbweicbenb vom «Ht)ciittbal unb Poggenburg, wo nad> ben

griebendverträgen freie SReligionäübung gewährt war, geftalteteu

ftcf> bie firaMicben S3ejtel;ungen im unmittelbaren ©ebiete beö

Stiftet unb tu ber <Stabt <St. ©allen, bann awifeben tiefen bei*

ben gegenieitig. 2Ba$ für bie protcftantifcfjen SBororte Huxiü)

unb SBern ein 9tea)t, war folcbed au* für ben gürften. 3ene

aber matten ba$ reformirte S3efenntnt# jur Sanbeöreligion, bul*

beten feine J?atf)olif
,

en in ifjren ®tbkttn. $aa)bem Slbt 2>iet*

fyelm tu feine Sanbe wieber eingefefct worben, febritt er &u ©lei*

cr)cm im entgegengefefcteu ©Inn, befonberä aueb veranlagt burd)

ba$ auäfcbließlicbe 33ert)a(ten ber (Statt St. ©allen gegen bie

j?att)olifen. Xfyeilweife entfpradjen if)m bie @ottcör)au$leute

freiwillig, ftellten bie SUtäre unb ben früheren ©otteöbienft wie*

ber t)er; 9Hana)e, bie bei bem neuen ©lauben verharren woll*

teil, jogen in bie (Statt 6t. ©allen. Slber mehrere ©emeinben

waren entfoMoffeu, ben einmal angenommenen Sefyrfäfcen ter 9te*

formation treu ju bleiben. 2)er &bt, von ber Ueberjeugung

auSgefycnb, baß er an ben 9leuglaubigen nie treue Untertf)aneu

fyaben würbe, erlief* eine allgemeine SRa$itung an fein 93olf jur

Dtutffeljr; räumte bie *J$farrfircben unb baö ^frunbeinfommeu

auSfdjlicßlid) ben fatfyolifcbeu ©eiitlidjen ein; ließ proteftantifd?e

^rebiger, welche ft* berabwürbigenb über bie fatljolifcbe Jtirdje

audfpracfcen, ftreng betrafen; Wied jüricber'tfo ßinmifdntng für

biefelben unb für ifyre ©laubenägenojfen überhaupt gurücf; bul*

bete auftÄuttge ^lebiger aud) nur vorübergefyenb uub bis fte

burd) fatlwltfd)e *)3refcigcr erfefct werben tonnten; verbot fpater

aud) ten 93e[ud) reformirter Äircben außer SanbeS. (frnbltcr;

fdjrttt Slbt Dtljmar II. (jtunj) jum »efetyl an bie ganje alte

ßanbfcbaft: cd f)abe 3eber nad> fatbolijeber 33orfa?rift bie S3eict>te

abzulegen unb baö 2lbenbmar)l ju empfangen, wibrigenfalld baS
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Sanb ju räumen (1572). günf ber befyarrlitfflen proteftantifdien

£au$»äter jogen baö Severe »or.

2ler)nlia) »erfugte bie ©tabtobrigfeit in ttyrem ©ebiet, »er*

bot jebe Beteiligung am fattjolifäen .ffultuö unb ben 93efud>

ber ^lofterfircfie, unb läugnete bie 2lnroenbbarfeit bee com Slbte

bagegen angerufenen 93ertrage6 auf ben gaU. Reibungen über

mer)rered Slnbere folgten, ©in Vertrag aroifrten Stift unb ©tabt,

»ermittelt burdi bie ©tönte 3ur^/ Sern, ©laruä einerfeitä,

Sujern, ©cbvottj unb 3ug anberfeitö, orbnete entliefe baä neue

gegenfeitige 93erf)ältnifj : 2)ie ©tabt würbe in allen ir)rcn 53er*

boten gegen bie j?atl)olifen geftfüfet unb jeber *ßflicbt enthoben,

irgenbweld>e fatfjolifebe tfultuöübungen ((£mporf)alten »on tfreuj

unb galten bei Bittgängen ober baS ojfentltOK fragen bed

,,§od)Würfcigften'' ju ben Jfranfen) innert ir)rem ©ebiete ju ge*

ftatten (1549); anläflid) würben aud> ©ewerbS* unb 93erfefjrö'

bedungen georbnet. 5)fe befyarrlidj gebliebenen iUofterfraueu

von ©t. tfatrjarina mußten, gegen 2lu$fteuer, bie ©tabt »er*

laffen, empfingen na*f)in auf Älage bed SÄbted für Softer unb

3uger)örbe fettend ber ©tabt nod) einen ©cbabencrfafc »ort 24,000

©ulben unb grünbeten enblid) ein neueö Softer 3U 2ß»l (1606).

(Sbenfo oerliefen bie Tonnen »on ©t. Seonfjarb bie ©tabt;

mehrere angelesene fatfyolifdje gamtlien tbaten ein ©leitfeö unb

überftebelten auf ba$ Sanb; anbere übergingen jum reformtrten

SBefenntnijj. ©o war bie »ollftiinbige 2lu$fd)eibung ge|*d)er)en:

bie ©t ©alliftöe alte Sanbfdjaft audfaMiejjlid) »on ,ftatr)olifen #

bie ©tabt allein »on Reformtrten bewoljnt; im Styeintfyal trat

bagegen eine fyöcbft bunte Sflifdmng ein, bie alle bürgerten

unb gefell|'*aftlia?en Bedienungen trübte, im Poggenburg 3ler)n*

Itd)e3, r)ier aber bie Äatfyoltfen in fer)r uutergeorbneter ©tellung

an 3a^ wrt (Sinflufj; ©arganö, ©ajter mit ©amd, Ufcnadj

unb SRapperfanrtyl waren ganj fatlwlifdj; 2ßerbenberg mit ©ar

für ben ^ßroteftantiämuS gewonnen. 3)er in lefctgenannter £err*

fäaft regierenbe Ulrta? Wlipp »on ^ofjenfar (juerft grofer

Krieger im Sludlanb, bann in feine £eimatf) jurücfgcfefyrt) r)attc

ftcr> nämltcb um bie SDtfitte beS fert^efjnten 3ar;rr)unbert$ mit
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3üridi befreundet, bann in 6enuroalb unb 6ar bie Deformation

eingeführte £aag mußte ju gleidjem 3werf, unter bem (Sinflufj oon

3ürid>, einen langjährigen Umroanblungaproaefj burrfnnachcn. *)

Die ©raffcfcaft Serbenberg war fa>n bid 1528 gftujlia) über*

getreten. Die grünblitfe Äcnntniß ber 6cf>irffale tiefer gefammten

©ebiete r»är)renb unb in golge ber Deformation madjt allein

ba$ sBerftänbnrf ber ©efdwhte bed fpäter entßanbenen jtanton$

6t. ©allen mogltdj. Die 93erounberer ber Deformation fa^retben

bie gange geiftige unb materielle (Sntroicfelung von jeuer 3"t an

auf Dehnung biefeS ©reigniffe*. 2ßir erachten abtoeidienb: bie

Deform in fird&lfchen 6ad)en war nothtoenbig; fte ift barum

aua) gerechtfertigt; aber ir)re naa^altigen unb juglci* annehm*

baren (Srgebniffe ftnb baö SBerf beiber ©laubenäparteien ; nament*

litf) roirb bie Deform innerhalb ber fatholifdjen Süx&t, bie ein

93erbtenft be$ gleiten 3e«talter$ ift, fegenbringenb in allen itittn

unb für 9We roirfen. Die ©laubenätrennung bagegen ift $u

beflagen. Dur bie aufria)tigfte Dulbung in £r)at unb 2Bort,

bie- noa? im neunzehnten 3al)rr;unbert ein «ßofhilat ber %tit ijt,

vermag tr)re Daa)tr)eile ju milfcern, nie ganj ju \)tbtn. Dee

Söorteö „Deformation" bebienen roir und nur- in obigem Sinne.

Diefe Deformation roar nid>t bloß eine Stit ber Läuterung,

fonbern au$ eine 3^t Deftauration. Unter ben langen

3erroürfnijfen unb *ßartetungen roar alle SBotmäffgfeit in roelt*

lia^en Dingen genügen. Die Dbrigfeiten fyatttn bar)er all*

überall oiel bamit $u tr)un, bie öffentliche JDrbnung roieber*

herstellen , ©ehorfam unter ©efefc unb Decht surürf^uführen.

3n biefer Dta)tung roar öornem(ia) ber gürftabt oon 6t. ©allen

thötig, bem baS roeitefte ©ebiet, baher aua) bie größte 33er*

*) <S. Dr. 91. #enne: Ueber ÄatljoNjiSmug unb ^rotefianttemuö ; <Si.

©allen, 1829*; tttfrili* bie (Stette: „1563 bi« 1636 ber 73j%ige JCamtf

ber armen ficute in £aag gegen 3üudjer'fd?en ©eifteebrutf , gegen ®elb*

unb ßerferfhafen, toeil fic nidjt abfallen wollten."

3m <Sc§riftlein : „33ef<§retbung ber ftrety--#errfc$aft @at", Ijerauäge*

geben toon 9Ufl. «Senn, ©t. ©aUen, 1863, ift eine anmutige Örgä^lung

biefeö JBefeljtungSferojefyeä ju (efen.

JBau mga*tner. Äanton ©t. ©allen. L 6
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antwortli(t)feit jugefcfcfeben war. (Stjr in golge efned SRavverfaV

nn;Ier Urtl)eüd ber t>tcr 6djirmorte (1559) unb fceffcn 93oü*

ftrecfttng burdj ©efängntjfe unb ©eltprafcn tonnten bie wiber*

fpänftiflcn 9forfd)ad)er jut (Sntridjtung vorenthaltener ©ebüfyren

aurütfgebradjt werben. Stua) bie 2Bieberberfiellung ber JUöjrer,

fo jener von SHagbenau unb 6t. 3of>ann, ging niefct ofme

6a)wierigfett vorüber, ba ber Sanbratf) von Poggenburg fta)

abletjnenb auf gefäefjene Sludfteurung berief ; f)ol)ere S3cfct>tc ber

ad)t Drte brangen enblidj burdj. (5t. 3or)ann fonnte )td) jebodj

niebt mefjr erholen; innere 3^ r^üttung voflenbete, wad ber 9te*

formatiouSfireit nidjt jerflört r)atte. Stuf 93orftellung beS Slbteä

von 6t. ©allen, unterftüfct burd) bie adjt fattjolifdien Kantone,

fvraa) ber $atf bie Snforvoration beffelben in ba$ 6tift

€t. ©allen aus (1555). <S8 weilte von bann an ein «Statt*

r)alter mit wenigen 6t. ©aller 6tift«f)erren barin. 9faa)bem

ba8 Jtlofrer tn fpöteren ^tittix $wehnal abgebrannt war, ver*

fcfcte ed Slbt SBernfyarb von ber früheren 6telle an bie jefcige,

bei 6ibwalb, unb lief r)ier um eine fyorje 6umme ein ftattlirteä

neues Älofter aufbauen (1626); von baljer bie feiterigen £>rt$*

bejeidmungen 2llt< unb 9teu*6t. Sofyann ; im $af)r 1633 würbe

in 9?eu*6t. 3oi)ann eine SBucbbrucferei angelegt. <Da$ Älofter

*ßfäfer$, and) jefyr reformbebürftig, würbe burd) bie Ü)ajwifd)en<

fünft beö vävft(id)en 9funtiu$ 33uonrmoiuo unb ben von ibm

eingelegten Slbminiftrator 3of>anu Reiter (von 2Br;l), and bem

^lofier (§inftebeln, in befriebigenben 3u fi flnD bergeftellt; na*
sJ3erbienen würbe £eiber bann jur 2lbt$würbe beförbert (1586).

2)em Slbt 3obofu<3 £66lin gebührt baö QSerbienft, bie berühmte,

bereite im 3afyr 1038 entbeefte unb nad^in innerhalb ber

6d?lua)t ber Samina benufcte, Heilquelle von *ßfäferä an freie

6telle geleitet unb auf berfelben ein grofH bequemet 33abf)au$

erbaut ju r)aben (1630); es ift bie$ bie nemliräe 6telle, wo

wir ein foldjeö, in jeljr erweitertem Umfang, jefct nod» fer)en.

3u biefe 3tit fallen bie frtweren 5Wifjgefd)irfe ber greif)erren

von £or;en[ar. 2lu$ jaljlreirter gamilte ragte burd) wtjfen*

fd>aftlia)e 93ilbung unb ^or)e gefellfajaftlidje 6telluug 3of)ann
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^frihW/ eifriger *Protejtant unb mit ben gelehrteren unter (einen

©laubenSgenojfen befreunbet, ber (iigenthümer beö Schlöffe« unb

ter £errfcbaft gorfteef, berfcor, ber im AuSlanb nötige bürgen

liehe unb militärifcbe Stetten befleibet l>atte. 3urücfgefehrt in

feine £eimath, wart er baö Opfer eines bitteren gamilien*

jwijred unb ftarb, unter ben Schwerthieben feine« 93ruterfor)n$

Ulrich ©eorg, am 12. 9D?ai 1596. ') griebrieb Subwig, ber

ältefte Sohn be6 (Jrfcblagenen, !)erabgefommen, verfaufte fpäter

bie ©efammt^errfa)aft Sar unb gorfiecf um 1 15,000 ©ulben

an bie Stabt 3ürtcb, welche foldje von bann an alö Sanbttogtei

verwalten lief unb bie bureb bie £erren t>on Sar begonnene

Einführung ber Deformation in bortigen ©emeinben, wie fa>n

gemefbet worben, t>ofleubete.

3n glücflicheu 3wftönben genojj bie «Statt St. ©allen bie

3eit bed griebenö; ihr Seinwanbljanbel r)ob fta? je mehr unb

iner)r; bie öfonomifeben Gräfte ber Bürger nahmen 3u; bie Stabt

legte eine öffentliche Bibfiothef an, errichtete ein ©tymnaftum

(1598), erbaute bad Dat^auö, ein Schul* unb ein JtaufhauS,

erweiterte bie St. Saurenjenfircbe, erneuerte bie Stabtmaucrn

mit Errichtung jwei neuer Xfycxt. Aber gute 5^ac^barfd)aft

jwifcbeu fr)r unb bem Stift gab e$ boa) nicht; meijl au$ ber

trüben duetle ber 9fteligion$Derfcbietenl)eit, bafjeriger abweichen.-

ber 3ntereffen unb *ßolitif, ßofen Hvoiftt unb Decfereien feiteud

ter Stabt. 2
) Die tner Sräirmoite hatten baljer wieber vollauf

ju tr)un, um nötige Ausgleichung v)tx^Uti\. Durch ihre

IDajwifchenfunft erhielt US Stift bie Berechtigung jur Kn*

bringung eined eigenen Zljoxrt bureb bie Stabtmauer (Urfpruug

be$ ÄarlSthorS); golge baton war, nach bem Verlangen ber

Stabt, ber Sau einer grofen Scbeitemauer jwifchen Stabt unb

Stift, ba jene über alle 3»gänge in ihr ©ebiet allein §err

fein wollte. So war bie Stabt bureb üKauern unb ©raben

nach Aufjen t>on ihrem eigenen übrigen ©ebiet getrennt, nach

') ©. Siogro^tfthc ©ftjjc beö ftreifjerrn #an« «RfjiUW v. $oh<nfar.

«Bon (5. ©(hneiber. 9lltflfittfn, 1860.

*) 31b. »on %xx, ®anb III , ©. 98.

6*
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3nnen gegen baö ©ttft ebenfalls burd) bie neue üftauer; bad

©ttft tjatte für fta? einen (Sin* unb SluGgang ($r>or), bie

©tabt alle übrigen $bore ebenfalls ale eigene ju gleichem 93e*

tarf , unb bie SBürger waren bed ifmen nidjt immer genehmen

3)urd>paffe$ ber ftiftifd)eu Prälaten mit ifjrem (Befolge, burd)

bie ©tabtgaffen, enthoben. ®leia)jettig würben alle f&m<btu

gungen verfdjiebenfter Slrt, wtla?e oon früher r)er bie ©tabt nod)

im ©tiftSeinfang, ber Slbt innerhalb ber ©tabt befaß unb übte,

gegenfettig abgetreten, bann, in (Delb angefangen, ebenfalls

gegenfeitig auSgelöfet, in golge beffen bie ©tabt einen 2Hefyr*

wertfy von 5063 Ol ju bellen r)atte (Verträge vom 3ar>re

1566; 33au bee ©t. ÄarlStr)orS im 3ar)r 1568). 3)ie|e «Ber*

träge waren glütfltd) ju nennen, beim bie beiberfeitigen 9?ed>t*

fame griffen früher bermaßen in einanber Ijinefn, baß aud) tie

friebltdjften Scute ftd? in bie Sänge ni*t bamit juredjt ftnben

fonnten. 2Bela) außerorbentlidje Slnftänbe unb Sföüfyen, äße in

golge ber eigennüfcigen unb unbefugten (gtnfpradje gegen ben

t>on Slbt Ulrid) VIII. weife proieftirten ßlojterbau ju 9forfa)ad?

unb beffen frevelhafter 3^PSruug!

Slel)nltd3e Verftänbigung wie mit ber ©tabt, wenn au$

fdjwieriger, trat ein mit ben Slppenjeflem über bie (5ntrtd)tuug

fajulbiger @efäüe; namentlia) lösten fle ben SeibfaU burd) «Der*

trag vom 3aljre 1566 auS; ofme große SRaajgiebfgfeit unb

Opfer feiten« teö ©tifted liefen jebocr) foldje Vereinbarungen

nidjt ab. 2)ie anfänglid) ernftlia) gtfteflte föürfforberung ber

Jloflaturred)te in ben reformirten appenjeHifajen ©emeinben ließ

ber Slbt enblid) auf jtd) berufen.

Slm üonail $u Orient betätigten fid) bie Siebte von ©t.

©allen erft wäfjreub beffen jwei legten 3ar)ren, 1562 unb 1563,

boa> nta)t perfönltd), fonbern burd) ben gürfiabt 3oadjim von

(Sinfiebeln, ben Sfcoollmäajtigten aller fdjweiaerifaVn Siebte; ber

Pfarrer von ©oßau, glorin gleud), ging als 9totar mit. Um
fo tfyättger wirften bie Siebte für alles (Srljabene unb SRüfcltdje

im eigenen Sanb, baö geifttge unb bürgerltd>e 3Bol)l beS VolfeS

in'S Sluge faffenb. 3" baufbarem Slnbenfen jtanben noa) immer
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ber beil. ©atlu* unb m Mriä) Vm. «fct tDiet^ctm erwarb

ftcb unb fcerbiente bcn tarnen eine« brüten ©tffterö bed Älo*

fhr*. ©efn 9ta#folger £>tr)mar II. (1564 bf$ 1577) a«ct)uetc

ftcf» au« bureb gute Verwaltung unb (tiftete ben allgemeinen

Slrmenfonb, in ben er jwetmal fo »fei einlegte, al$ bte ®emein>

bcn, aufliefe aud) ble SBibliotfyef. $)er naa^folgenbe Slbt 3oad>fm

(£tyfer), wie Ottmar ein Bürger oon «Styl, in atyMrfgem

Slufentfyalt ju ^arlS an ber bortigen ©antle ber gelehrteren

3efuiten gebilbet, ein ütfann t>on ben auSgeaeidjnetften (Sigen*

fcfjaften, glür)te für SBiffenfdjaft, grömmigfeit unb gute «Sitten;

wie er lebte fo fiarb er, als djrijtlidjer £elb, naäbem er in,

eigener *ßerfon im Saty 1594 bie «ßeftfranfen beforgt, von ber

©eua?e in SluGübung be6 ^rebigtamted auf ber Äanjel er*

griffen, ©leieben Sinne* war Slbt Eemljarb IL (Mütter), au6

©cbwaben, ber Geologie 2)oftor, in Millingen wiffenfcbaftlf*

gebilbet. S)iefc Siebte inSgefammt {teilten bie 2ßiffenfdjaftli$feit

unb (trenge ftttlia)e JDrbnung im (Stifte wieber r)er; erhielten

befjljalb aud) grofen 9tuf im 3n* unb Sludlanb, fo baß manage

©t. ©aller s}J?on*e ju Reformatoren vieler anberer Softer be*

rufen würben. 2)ie Siebte oon St. ©allen würben bie Vor*

fteljer ber fcbwei$ertfd)en 93enebifttner*Äongregation, wela)e eben*

fall« ju reformatorifrten ßwetfen gegrünbet worben. <Sie (teil*

ten bie gute Verwaltung im ©tifte b". Slbt Vernfyarb gewann

für baö Stift bie §errfcbaft 9?eu*9taoen$burg wieber unb er*

baute baö borlige ©tflof neu aud bem Sdjutte; ebenfo erwarb

er Staringen, Ebringen unb 9?orfingen, $um £r)efl mit grofen

Summen; toftterlid} forgte er aud) für ben Sßobiftanb feine«

Volfe«, inbem er bem Monopol ber ©tabt gegenüber bie £ein*

wanbfyanblung in 9forfaw# grünbete, um bem Sanbfcolf fyöfyere

Slrbeitälobne ju ftdjern.

9?f*t fo glücfli* al$ im ©tifte felbfi unb in ber alten

Sanbfdjaft fonnte bie Sirffamfeit ber Siebte in ber ©raff^aft

Poggenburg fein. 3Me ©lauben$oerfd)tebenI)eit war eine unoer*

ftegliaje Duette be$ #aberd unb bed TOftrauenS. 3n ifyrer

©teUung al« fatfyolifrte £äupter räumten fte ben «Reformirten
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fnapp nur baSjenige ein, wae bat formale 9ted>t fordern mochte,

begünftigten baS SBieberauffommen ber tfatholtfen unb ihrer

«Pfarreien. Wt 9Jcißtrauen fahen 3eue, tag in ben obern ©e*

meinten bie ^atr)o(tfen wieber Slltäre aufrichteten, tag fte *Pfarr*

r)erren erhielten unb bie 5lu$übung bed fatholifeben ^ultuö h«*

geftetrt würbe. (5$ erfolgten %\)üttt$Uittn gegen folcr}c föeftau*

rattonj bann 9lea)t6fprüa^e fettend ber angerufenen Stäntie

©ajw^j unb ©laruö, bie fooiel möglich betberfeittgeö fonfefftoneüeö

«Recbt fa^ü^ten, aber auch bie begangenen gre*el bepraften; \o

ber Spruch ju SOB^t 1596, bann jener ju ftapperfcbwtyl 1601

mit ÜJ?ar)nung an ben Slbt, ben injwtfchen feiteuä feiner Untere

tr)anen begangenen lluger)orfam nachftchtig ju \>erjeir)eu. liefern

Sprud) gemäß würbe jur Teilung ber *ßfarreinfünfte nach ber

93oIf$$ar)l gefebritten, wa$ für bie jtatr)olifen im obern joggen*

bürg bie Scothwenbigfeit herbeiführte, ihre *Pfarrpfrünben neu ju

botiren, woju ber Slbt felbft große Summen beitrug. Später

fehrte Unbotmäßigfeit ein i naa) jebem Spruch erfolgten neue

Älagen, $um %f)tii über rein bürgerliche gragen, voie jene über

bie Pflichtige Stellung jur 2Baffenfa)au. $atte ber Slbt ober

ber £anboogt befohlen, fo fanb er feine 9?da)achtuug. 2)ann

rief er abermals bie Stäube Scbwtyj unb ©laruä an, laut Sanb*

recht ihm ©er)orfam feitenö ber Soggenburger ju wfRaffen; in

folcher Sßeife 3ahrjehnte laug. SDiit einem ferneren Verbrechen,

ber ©rmortung bed £ofammaun$ Sebergerro (1621) unb ber

Einrichtung feiner erft aa)t 3af)re fpäter entbeeften Sttorber,

enbeten für einmal tiefe langwierigen gehten. Eigentlicher

griebe fonnte beßhalb im Poggenburg noa) nicht fein, weil gegen

bie ^roteftanten unbilliger Drucf ausgeübt würbe, für welchen

feine anbere dnlfcfmlttgung angeführt werben fonnte, ald baß

fte in ©egenben, wo fie bie Regierung in ber £anb hatten,

gegenüber ben tfatholifeu noch (trenger feien.

©aper unb SQBcfen würben »on ihren Herren, nach langen

3ahren, wieber ju ©naben aufgenommen unb unter 3"riuffteUung

ber alten greiheitflbriefe in alle früheren 9tecbte wieber eingefefct

unter bem alleinigeu Vorbehalt, baß fte ber fatr)olifcf;en Religion
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treu bleiben, ©treitigfeiten jwffdjen ©larud unb ©djwtyj übet

Die tfonfeffton tyrer Sanbttögte führten ju ber fcerftänbigen %w
orbnung, bafj für ©after unb Ufcnad) Don befben feilen ftet*

fatfyolifäe, t)on ©latud für SBerbenberg nur reformirte 8anb*

twgte ju befteflen feien.

Siel fonfefftoneUer Streit waltete aucb im 9tyeintr)al , wo

bura) sJJ?er)rf)eitdbefd)lüffe ber fatfyolffctyen Drte bie Steformirten

für (Sr)ebi|"penfen an bie fatfyolifaje Üftatrimonialbefjörbe gewiefen,

bie beftrittenen tfollaturanfprüa> be6 Slbtee auf bie reformirten

*Pfarrpfrünben in ©antfc genommen würben. Um biefe 3eit

f)atte eben ba« £eranrücfen ber ©cfcweben ben 2Mfj ber pro*

te(tantif$en ©tänbe gehoben;
1

) 3üri$ ftetlte auf ba6 eibgenöf*

ftMe 9lecr)t ab. Die Dajwifdjenfunft ber unparteiifdjen Äantone

Sern, 93afel, greibnrg unb ©olotfjurn maräte folgern ©pan ein

(£nbe, inbem fte bura> ©prud) twm 3ol)re 1632 3ürid) ale» bad

gorum ber Reformirten in 5Hatrtmonialangelegenr)eiten erflärten,

babei in fteligionSfac&en bie ©ültigfeit ber 6timrrfenmer)rr)ett

aufhoben unb melmefyr serorbneten, baß in i\xlm\t alle in ben

gemetnfrtaftlidjen SBogteten entftefyenben Religionfywijte bura)

gleite ©äfce, b. t). bura) ©d>ieb$gerid)te beijulegen feien, in

weUbe ieber 9^e(tgiondtr)ei( eine gleia)e 2lnjaf)l ©a)ieb$rid?ter er*

nenne, wie ber anbere. ©o war wenigftene» ein Littel gefun*

ben, bas tiefliegenbe SÄifjtrauen unb ben s3ttifjbraua? einer mefyr*

fjeitlicfcen ©tellung gegen bie anbere tfonfeffton §n fjeben. Der

JMatnreu falber würbe ba& 2Öaf)lrea)t be6 Slbte* auf mefyr*

fadien 3$orfa)lag anerfannt burdj SSergleid) vom 3a^re 1637, bei

weUbem 9JnIafj aud) in 53ejug auf (Sr)efad)en oben erwähnte

Seftimmung tfyeilweife mit $Rücf(ic^t auf bie äbtifdje ©eridjtS*

barfeit gemilbert würbe. 3m foigenben 3al)re entftanb fatr)o*

lifcfyerfeits große gurdit fcor ben ©Sweben, als biefe bereit« an

ben fa)weijerif*en ©renjen angefommen. Slot $iu$ f)ielt feine

Sanbe in ©efafyr unb flüchtete bie tfoftbarfetten. Die ofer fa*

tljolifa)en £)rte Uri, ©djwtyj, Unterwalben unb 3ug besorgten

*) <S. ®eföi$te be« 9tyeinU)al«j @t. OaUen, 1805. ©. 138.
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ein geheime« (Sinaerßänbnig jwifdjen 3ürid) 6<§«>eben

unb rütften begr)alb »orläuftg mit 3000 «Wann bis «Styl m,
in bcr Slbfta?t, im ©anjen mit einer 9tfadjt »on 10,000 SD?amt

auö ben eigenen ©ebteten unb ben SBogteien bie tfyurgauifdjen

unb <St. gafltftöen Sanbe ju fidjern. 3um ®lü(f für ©b*

genoffen verliefen bie 6djweben bie ©renjen unb e$ (ehrten

auctj jene 6d?weijer in bie §eimatr) jurütf. 3)reiiefHt 3af)re

fl>dter famen bie 6d)weben lieber , biö 93regenj, ^>öc^ft unb

©aigau; bie 6cf>weijer waren biegmal einig; an einer ju SBtyl

»erfammelten Sagfafcung aUeT Kantone »erorbneten fie bie ©renj*

befefcung burcr) TOannfcfcaft ber öftren ©ebiet$tr)eile (20. 3a*

nuar 1647). 5J?it bem weftpr)älif*en grteben erlofd? bie alte

SBerbinbung ber 6tabt 6t. ©allen mit bem 9Jeid), nebft bem

baldigen $flic$twl)ältntg (1648); im 3at)re 1664 warb fie

jum erftenmale ju einer eibgencffifd)en Sagfafcung gelaben.

51t« ber breigigjäfjrige jfrieg im Sluelanb geenbet, fingen

bie r)unbertjäf)rigen 9faligion3jwi|te unter ben ©djwefoeni wieber

an. 3üri* Hagte erneuert über 55ebrürfung ber ^roteftanten

in ben gemeinfdjaftlidjeu SBogteien, über mannigfache Zerium*

merung ber Religionsfreiheit unb 3urüäfefeimg fc*f $rote(tanten

in Vergebung ber Ser)en unb Slemter, über 9ßerf)inberung ber

(5r)en mit Jtatrjolifen. 2)er 3lbt war ntdjt »erlegen mit ber

Antwort, wwieö auf ben £>rucf, ben umgefer)rt bie 3üricber

bort übten, wo fte bie Sfleifiter feien; auf ben SRarttljeil ber

gemifdjten (£r)en
; auf bie Stimmung ber «ßroteftanten, bie, wenn

fie ebenfalls 2er)en ober Slemter ju »ergeben bitten, gewiß feinen

einzigen J?atr)olifen baju gelangen liefen. 6d?on war ber Jtrieg

ijwifdjen ben fatr)olif*en Orten unb bem §lbt einerfeitä, 3ürid)

anberfettS, wieber bem 2ludbrud) nat)e; ba trat ber groge

93auernfrieg bajwifdjen (1653) unb legte ben £abcrnben wia>

tigere (Sorgen auf. gürfiabt unb 6tabt 6t. ©aßen würben

um 3«J«9 3« ©unften ber bebror)ten Kantone angegangen unb

entfprarten bunbedgemäg bura) $ruto»enfenbuugen natt) Sutern

unb 6olotf)urn. (Snbe 1654 trat Slbt ©a0u6 U. (51(0, ein

groger greunb ber Sßiffenfcbaften unb görberer ter orientalifrten
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©prägen, bie Regierung feiner Sanbe an unb wählte ftcfc, »fer

3af)re fyäter, ben £ofammann gfbel *on Xfyurn, einen ber erften

bamaltgen (Staatsmänner unb Silomaten ber ©d?weij, jum

Sanbedfyofmeifter.

3n bfefe 3et* föllt ber britte SRelfgionSfrieg jwtfdjen Suxiü

(mit 33ern) unb ben fatr)olifc6en jfantonen; ©tabt tinb ©tift

6t. ©allen nahmen feinen unmittelbaren $lntr)eil an bemfelben,

fanben ftcfc aber bocb ju foßbaren Lüftungen fcemüfftgt. dagegen

fyatte föapperftfwtyl lieber alle 5)rangfale beS Kriege«, feiten«

ber 3Uft*er Belagerung unb ©türm aushalten, ber jebod)

abgefplagen würbe; eä erlitt einen materiellen USerlurfi fcon

160,000 ©ulben. 2)er gelbjug fiel ungün|tig für bie $rote*

(tauten ans unb bie SStHmerger ©cfclacbt (23. 3uni 1 656) braute

2öaffenjtiD*ftanb unb grieben. $>ur$ biefen würbe ber alte Santy

frfeben »om 3af>re 1531 beitätfgt, ber (Sntfäeib obfcfcwebenber

Sftißfyefligfeiten ©cMebSrid>tern auö ben tfantonen 33afel, grei*

bürg, ©olotljurn unb SlppenjeU übergeben, inbegriffen ftreittge

Slntvenbung ber früher ttorgefa^riebenen gleiten ©äfce, b. r).

ber <Sntfd)cifc über bie grage, ob ein ©trett alö ^Religion«* ober

polittfdje Angelegenheit ju befyanbeln fei, be$ier)ung$weife, ob mit

9fter)rr;eit ooer nur ju gleiten ©äfeen verfügt werben bürfe.

3u ber £aiwtfacr)e (tanben bie 3)inge, nad> großen Slnjtrengungen

unb obwohl 61,000 SWann einanber im gelbe gegenüber geftan*

ben, wie frür)er; gegentfyefls würbe bie Erbitterung nadj bem

Kriege nodj großer, ald fte &or bemfelben gewefen, unb neue

©treitigfeiten fonnten »on jenem ©cfciebägeridjte nfdjt jur 2lu$*

tragung gebraut werben, ba gewollter) bie Parteien nad) ^on#

fefjtonen gehalten, bie fatfjoliföen ©d)teb8rid)ter für bie fatf)ol(f*e,

bie reformirten für bie reformirre Partei fta? erflärten, am (Snbe

alle ot)ne ©pru^ffiüung auäeinanber gefyen mußten. $)er ©trett

breite (i* immer um bie 9tetf>t$t>ert)ältnif)e in ben gemeinf$aft>

liräen 93ogteien unb im Poggenburg. ü)ie jwei ftdj gegenüber

ftefyenben ^auptmöa^te waren >$uxi<b, *n ^ er ©Awrij/ wie

man im ©tift ©t. ©allen fagte, päpftlirte ©ewalt für ben $ro<

teftantidmuä üben wollte, unb biefe« ©tift, welkes man in
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3üd# ba* 6t ©alltfäe «Rom nannte, grieblfd>ere «erftfltniffe

im 9tyeintr;al erzielen, fajjte gibel oon Sfmrn ben flaat«*

männffajen *ßlan, bie hoheitlichen ober politischen Siechte, welcbe

bie regierenben Drte einerfeitS, baö ©tift 6t. ©aßen anberfeitö

bort befajjen, in eine 2J?affe ju werfen unb burd) ein gemein*

fdjaftlid) ju befefcenbed Dberamt auöjuüben. üftan nannte biefe

(Sinridjtung ba$ ßommuneü* j ber *ßlan, oon ben Sanbägemeinben

ber fatf)olifd}en Kantone genehmigt, fa?eiterte an bem SBiber*

jtanbe 3üria?$.

3u ben ©t. ©aüifcben 99erüf>mtr)eiten r)at bie ®efcfya}te

aua) ben übt (Söleftin L (®raf ©fonbrati) and SWaüanb 31t

jö^len, einen 2)o!toren beiber Siebte, ber al$ $rofeffor an ber

^odjfdjule ©aljburg eine ©djrfft gegen bie berühmten oier ©al*

Ufaner Slrtifel herausgegeben, baburd) ftdj bie r)ol)c ©unft beö

$apfte$ erworben Jjatte unb im 3afor 1687 jum gürftabt gewägt

rourbe, naebbem ihm ein 3a^r juvor taö SiSthum SRosarra

juerfannt worben war. (Soleftfn, als ber gelehrtere ©cbweijer

SBenebifttner feiner 3*i* bezeichnet, war Regent wie ©elehrter;

bod) führte ba$ grofje 2ßort für ir)n ber mehrgenannte 9J?inifter

gibel &on %i)\iu\, ber in ber Diplomatie fo l)oa? ftanb, bafj er

gegenüber bem fonft atlmä'cfettgen franjoftfeben ©efanbten in ber

©cbweij in offene Oppofttion ju treten ftd) ftarf genug fühlte.

3n Mianjen mit bem Sluälanb unb jur ^eilna^mc an sföilitfir*

fapttulattonen hineingejogen, wie anbere ©lieber ber eibgeuoffu

jeben ©ünbe, lieferte ber Slbt unter 5lnberm Gruppen für bie

9tepublif 93enebig, welche, unter Slnfüfyrung eineö $oggcnbur#

gerö, 9fegropont gegen bie dürfen t>ertr)etbigen halfen. SBähreno

ter entfefclichen £ungerönoth oon 1693, bie turdj audlänbifaje

grud)t[perre »ermehrt würbe, forgte (Soleftin oäterlich für fein

S8olf. ©egen bie brofjenbe geinbfehaft granfreichS fuchte er ein

33ünbni£ mit S3ern, welche*, bereit« tn ftichtigfett gebraut, ftffj

boch wieber jerfchlug. %\xm Äarbinal gewählt, banfte er nach

einigen 3afyren ab, fegtrte ber ©t. ®attt|*en ©tiftöbibltothef

feine eigene reiche S9üd?etfammlung, ßarb balb nachher in 9*om
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unb erlieft ben 2)efan fieobegar ©ürgiffer t>on Sujern ju feinem

9?aa)folger (1696).

Wt ber (Stabt waren injrolfdjen neue gelten aufyufecbten:

9kdjbem ältere 3wifte jwifajen beiten 9facbbarn (unter ben

©treitgegenftänben war aua) ber, ob bie töorfajadjer #anbel$*

leute ir)re Seinwanbftücfe mit bem 93ud?jtaben G bejeiajnen

bürfen, was bie Stabt nfcfct l)atte bulben wollen, baneben Diel

anbere* Sicbtige . unb UnwiaMfge) unter eibgenofftfeber SBermitt*

hing bura) «Bergltia) abgetfjan worben (1670), bradj ber „tfreuj*

frieg" au«, nemlid) Der Streit, auf weldje SBeife bei tfreuj*

fahrten bura? bie Stabt nad) tem fünfter baö ab ber (Stange

abgenommene Jfrujifir gehalten werben muffe. (53 entjtanb ein

Auflauf ber SBürger; bie Stabt waffnete, warb felbft bei ben

jenfeit« be$ 93obenfee'ä in englifd?em Solbe ftefyenbeji proteftan*

tifa^en Gruppen um £ülfe unb fteUte ftd) in »ollftänbige Kriege*

bereirfebaft ; na* ibr ber gürft befjgleiten, inbem er eine 93e*

fafcung in ba$ Jtlojter legte unb mit 2500 SWann bie ftufiere

©renje beS <Stabtgebiet3 befefcte. 2)ie ©efanbten ber wer Orte

matten bem Äriegäjuftanb burd) ben Sprud) ein @ube, wie

bie abgenommenen flreu$e fürber burd) bie Stabt getragen wer*

ben [oflen (wefentlid) nad) ber Meinung b<$ Stifts) unb x>tx*

urteilten überfein bie Stabt $u einem Scbabenerfafc ton 3500

©utoen an ba$ Stift (1698).

Dk Pflege ber öffentlidjen 3uftänbe würbe aua) im fteben*

jefynten 3aWunbert fortgefefct. 2)ie Siebte wirfteu in ben ifmen

untergebenen (Gebieten für allgemeine Sittenoerbefferung, förberten

ben föeligiouäunterridjt, bad ^rebigtamt, trugen überhaupt jur

SBereblung beö ©otteäbienfteS bei. gür SBieberbelebung ber

Siffenfajaften leiteten fte ©rofe«; fte ftieften bie fäbigften i&rer

jungen ©eiftlidjen auf bie ausgezeichneten £oa)fa)ulen ju $ari$,

[Rom, 3ngoljtabt, Aldingen, greiburg, Saljburg, 5T>61c3 gaben

große (Summen für biefe (Studien auS; eö würbe bie im Satyr

1551 erbaute StiftSbibliotfyef mit neuen Sücbern bereichert/ bie

Shictybrucferel »on 9?eu*St. 3ofann in bad Stift <St. ©aßen

»erlegt (1641), wo fte fta) in folajer SBeife tyob, baß fte ben
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crftcn 9toug unter ben ftynlieben Änftalten ber Scfemeijerflofter

einnahm. @o fonnte ba6 Stift 6t. ©allen in allen «ffitffen*

fdjaften mit ber übriaen gelehrten Seit (Scferitt galten. 3>ie

fcbon im 3at)r 155 t tton gefammten fatfjolifeben Äantonen em*

pfofylene, bod) bamalä wegen »erfaMebener 93ebeufen unterlaffene

(£rrfd>tung einer bofyen ®dmle in 9torfdmd> rourbe nun ernftliä

betrieben. S)a3 «Stift €t. ©allen lub alle illöfter in ber (Scbroeij

unb im benachbarten 2)eutfd)lanb ju gemeinfamer ©rünbung

einer 3entralfcbule in SRorjcbacfe ein. «Bon tynen im (Stiebe ge*

laffen, ging eö felbfttl)ätig fcor unb grünbete an genanntem

Ort eine anfänglich ftarf befuebte (Scfeulanftalt. Die jlonfurrenj

ber 3efuiten unb anbere innere ©rünbe oermoefeten bann freiliefe

ben 916t Seobegar, btefelbe naefe We(jöc)riger ©irffamfeit lieber

eingeben ju laffen; an itjre (Stelle fefcte er ein' Untergtytnnaftum

in 9ieu<<St. 3or)ann ein. 8uf3 bem (Stift (St. ©allen gingen

wie früt)er ja^lretcbe (Scferiftjtetler r)ert?or. 3m (Stift 6t. ©allen

felbft beftanb eine $ftonjfcr)ule für junge ©eiftlicfee. SMefe

(Spulen, «Pfarr*9ßifttationen unb (Styuoben bilbeten eine au$*

gejeicfjnete ©efftlicfefeit fyeran, btefe r)fnn>teter ein religiös ge<

(uvnteä, fleißige«, genügfame«, jufrfebene« unb barnm glüefliefee«

«Bolf. 3« eblem Wetteifer rcirfte Die <Stabt <St. ©allen. <Sie

r)atte ein ©tymnaftum erriebtet. Der gelehrte (Sifer iljre« 93ür*

germeifler« 3oa*im fcon SBatt, ber bureb Vergabung feine«

reiben 53üct>ert>orratr)ed ben ©runb ju ber 93ibliotf)ef ber (Stabt

(St. ©allen legte, werfte maneben anbern ifyrer Bürger ju wiffen*

fcbaftlicfeer Sfjätigfeit.

3m Poggenburg fct)rttt 2lbt Seobegar im 3at)r 1698 jur

enblia^en 2lu«für)rung eine« fcbon lange befproefeenen Unterner)*

men«: jur £erfteflung einer <8erbinbung«ftrafje jwifeben bem

93obenfee unb bem Herfen be« «Bierwalbftätterfee'«, forceit Sog*

genburg babei mitjunrirfen ^atte; für alle 93etf)eiligten ein root)l-

tt)fitiger pan, wenn auefe mißfällig bem Stanbe %\\xiti}, ber

bi« baf)in ben SBerfebr nad) ben inneren Kantonen, namentlidj

mit #om unb <Sal&, bef)errfa?t l)atte. ©attwtf, 8«* 9lnr)anb*

natyme be« 93aueö eingelaben, ben ba$ tlfcnacberlanb bereit« bi«

[le
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an tte ©renjcu von Poggenburg ausgeführt t)atte, wiberfefcte

fta>, aufgebt bura? ben Sanbweibel 3ofe&r) ©ermann, ber ftcfc

mit bem ©ebanfeu trug, ba3 Poggenburg ber £errjrr;aft bc$

Surften ju entwinben uub in einen freien Staat umjugeftalten.

2)a3 obrigfeitlicbe (Sinfcfjreiten gegen bie SBorgefefcteu ber ©e*

meinte unb i^ren {Ratgeber, gegen biefen lefctern alä pflia)U

voibrigen ^Beamten, war tie urfprüngltefye, wenn aua? entfernte,

tod) feineäwegd alleinige Urfaa^e te$ fogenanuten Poggenburger

ßrieged. 9Hand;e §8efa)werben be$ Sanbe* über Verwaltung

unb «Rechtspflege, benen ber gürft unb feine 2?itni|ter nur tfjeil*

weife fteuerten, waren überr)in bie SBorboten ernjler 3*würf'

nijfe; klagen ber SReforrairten über ^inberung in freier SRelt*

gionöübung gojfen twllenbä £>el in baä geuer. 3«ricb war,

au$ bem fenfefftoueden Stanbpunft, balb al$ Seiter unb ©önner

ber Poggenburger bei ber «£>anb. Sdjwtyj u«*> ©larud nahmen

aud politifcr)en ©rüuben Partei gegen baS Stift St. ©allen

unb erneuerten $u biefem 33et)uf im 3af)r J 703 mit einer Sanbö*

gemeinbe ju 2Battw»l baö j'ogenannte alte 2anbrecr)t vom 3al)r

1440, uneingebenf it)rer Verpflichtungen $um 5lbt, welcher t>cr*

möge ber 2krr)anblungen oon 1469 nur bie aud ben Urfunben

von lefcterm 3at)r r)eroorgegangenen 2anbrecht$oerr)ältniffe als

ju *Rea)t befteljenb anerfannte. 2)er Slbt (eblug beffyalb gegen

beibe Äantone baS Stecht oorj aber, wie gewohnt, folgte (tatt

(SntfcheibeS nur eine langjährige «Berwicfeluug. Wt 3ürich unb

in feinem Sinn jteHte fta? auch 93em auf bie Seite beS Pog*

genburgä. Unterr)antlungen jwifajen ifmen unb bem 3lbt blieben

erfolglos. Pachtern bann beibe Kantone eine Poggenburger

Slborbnung feierlich vernommen, oerr)iefjeu fte bem 2anb ihren

Schuft, erflärten bem 5lbt, baß fte folcbeS bei ben ald begrünbet

erfannten gorberungen mit aller 9tfaa?t unterftüfcen werben unb

wiefen bie (ginreben be* Slbteö als nichtig jurücf (1707). 3)er

Slbt aber ftellte normale unb wieber vergeblich auf ba8 *Rea)t

ab. 2)ie Poggenburger threrfeitS benufcten bie il)nen jo günftige

Sage, r)ielten eine neue SanbSgemeinbe in einer j$at)l *>011 8000

Sanbleuten, t>erabfcr)iebeten bte furfiUchen Beamten, welche nicht
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ganbleute waren, wählten einen iBanbratr), eine 9tegierunge*

fommiffton unb bie oberen ©ewbte; fcie sßrotefranten, in gefon*

berter Verfügung, jogen aueb bie tfoflaturreebte an fla). 2)efj*

gleiten fpratfen He proteftantifa)en sJDtitglieter bee Santratbee

für iljre ©Iaubenegenoffen bie.ttotte 9leligfonefreü)eit aue, bie

Äatbolifeu mit bem unwabren Vorgeben befd)witf)tigenb , baß

fola?e ber gürft felbjt ben ©tönten Shxify nnb 93ern bereite

jugefagt b)abe. 9?un klagen ber ,£atr)olifen, baß jene 9leligtone*

freifyeit bie irrige nnmöglia) marfje ober bod> gefäfyrbe, Streit

nnb ©ewalttfyättgfelten ber ^rotefianten gegen jene, ßürieb legte

tfriegetwlf in bae. nafye Purbentljal unb mahnte bie Stabt

6t. ©allen unb 2lppen$ell jum Sluffe^en.

'Den fatfyolifcben jTantonen waren injwifa)en bie Otogen

aufgegangen, baß ee fettene ber beiben proteftantifdjen SBororte

wefentlidj barum $u tfyun fei, Poggenburg für tfyre $mdt ju

gewinnen, um befio gewiffer bei au$brecr)enbem Ärieg gegen bie

fatr)olifa>n Äantone, ber aua) aue anberen Urfadjen berette im

Slnjuge war, jene t>on aller 3«fn(t fcom SBobenfee fyer unb fcon

aller Unterftüfrung feiten« ber tfatfjolifen in ber £)ftfrtwei$ ab*

$ufa)neiben. Stf)Wtyj nafjm beßfyalb alle bie bal)in ju Sanften

bee Poggenburge gefaßten SBefajIüffe jurürf, verfpracr) bem

bortigen fatfyolifdjen Sanbratf) £ülfe unb traf aua) feinerfeite

^riegeanftalten. ©leiajwoljl »erjweifelnb am wirffamen Sdiufc

tton btefer Seite, überhaupt fettene ber fatfyolifcben Orte, rief

ber Slbt , auf ben ©runb feiner reia^efürftlicben Stellung unb

aie ©raf tjon Poggenburg, bee tfaifere J£>ülfc an, He jwar

jugefagt, aber nur unwirffam geleiftet würbe. Um fo weniger

gelten Süxtä unb 53ern, bie übrigene im Slueianb ebenfalle

befreunbete üflädjte jur Seite Ratten, mit Sluefübrung ir)rer

*ßlatje jurüef. Wt Sßiffen sott 3«ri* unb unter feinem Sdjufc

famtten He Poggenburger neuerbiiige tfyatfädjlid) ein, nahmen

bie fürßlicben Scblöffer Sberg unb Sa^warjenbacr). 2öerftl)ättge

£ülfe feitene bee «Reiche blieb aücb jefrt, nacb biefer ©ewalt*

t\)at, aue, ba ber tfaifer 3ofepfy I. ftarb. Die beiben reformtr*

ten Stänbe fyatten nun »olleitbe freie £anb, ebenfo bie toggen*
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burgifcben ©egner befl gürften. Dortige Stegierungörommiflton

bemächtigte ftd) aller bem €tifte juftebenben i^nttn unb

anberweitiger (Einfünfte unb fietlte fte ju Rauben ifyreä *Präft*

benten, be$ ehemaligen SanbweibelS 3ofevl) ©ermann , ber naa?

langer £aft fdjon früher vom Surften freigelaffen, bann im

Poggenburg burct) ben Sanbratt) mit jener r)or)en ©teile be<

traut roorben war. 3*ner neue Eingriff in wobl verbrieftes

(£igentr)um unb 9Recr)t retjte namentlid) bie fatfyolifcben joggen?

burger $um SBiberftanb gegen erwähnte neue £)brfgfeft; bie

untern ©emeinben (teilten fldj auf ©eite beS Surften. Daburct)

in iljrer (Stellung gefärjrbet, lieg bie Dfegierungäfommiffton vier

fatfjolifa^e Pfarrer verhaften, legte SBefafcung in bie ©aMöffer

unb fpracfc 3«ncb für ben 9?otr)fatl um jfrieg$f)ülfe an. Die

untern ©emeinben aber verbünbeten ftcb nun ju gemeinfamer

©egenweljr, unter Seitung einer injwifdjen in 2Böl aufgehellten

fürftlicben Äommiffton. Die3 bie wicbtigften (Sreigniffe im Pog*

genburg, wo ber $rieg$auSbrucb fiünblicb bevorftanb.

3n$wifcben war bie Spannung jwifcbeu ben fatr)oIifc^ett

unb ben reformirten Kantonen auf ba$ Sleujkrfte gediegen, von

Pag ju Pag Die allgemeine Sage ernfier geworben. 3»
tjatte [cbon längft bie ©eiftlicfcfeir, an ifyrer ©vifee ber SlntifteS,

gu fräftigem ^anbeut angcfvornt; jefct burfte man nicbt mer)r

von ^rieben reben, unb wer e$ gleicbwofyl tl)at, würbe felbjt

von ben Langeln feerab angegriffen, bie erfreu ?0?agiftrate nidjt

ausgenommen. Saut rief aucf) ber jüngere Pfyeü beö sRatfyeS

bem Jlrieg. 3n Sern lieb if)m ©<$uft$eig SBißabing fein ein*

flufreicbe« SÖort. 3üricb unb 23ern waren or/nefjfn mit ©elb

unb tfriegäjeug wor)l verfemen; ftc trugen barüberr)tn nocr) fdjwer

an ben 9?teberlagen von 1531 unb 1656; fcbon groß unb

mäcbtig, waren tiefe ©täbte es für tr>re £errfcbfua)t bocr) nocr)

nidjt genug ; fie wollten namentlich r)errfcf^en in ben gemeinfamen

SBogteien, Poggenburg au* ofyne alle urfunblfcbc SBerecbtigung

nacb if)rem ©inu regiert feben, bie 9Ö?acf)t ber #atl)olifen all*

überall brechen. Der 3eitpunft war günftig, vom Äaifer unb

von granfret* fyer feine ernftltcbe (Sinmifcfmfig ju beforgen.
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3ürid) unb Bern »erfpratöen fta) barum einen baltigen unb

fiebern Sieg. Sie erHefen ein Äriegdmanifeft, ooll frieblid?er

©orte, gegen *ro *** C13. Slpril 1712); 3üri<t> rücfte mit

3000 Sftunn gegen ba$ Poggenburg fror; Bern fefcte 4000

9Rann jum 9ta$rutfen in Bereitidjaft. 3n Poggenburg roirfte

febon lange ber ftatfyerebner Ulrid) 9Gabr;ol$ al6 Beauftragter

oon 3üricf) ; im (Sinoerftänbnijj mit ber föegierungSfommiffton

lief er bura) reformirte Poggenburger bie bloßer 9)?agbenau

unb 9teu*St. 3ot)ann befefcen (ebenfalls am 13. Slpril), wo

(te arge greoel oerübten; mit einem britten Raufen 50g er

felbjt gegen bie oerbünbeten untem ©emeinben, befehle tie

Pfjurbrücfen unb überwanb jene treuen ©emeinben, nad) tapferer

@egenwer)r, bei Bütfcfjwol. CDic 3ürtc^crfcr)e £auptmaa)t unter

Bobmer rütfte auf ftiftifcr)eö ©ebiet unb bi* 9ttcfenba$ vor;

ir)r ftellte ftdj entgegen ber ©berft gelber, 39cfcr)Iör)aber ber

fürftlirten Sflannfa^aft, 2000 Sttann ftarf in 2ßol, worauf fia)

bie 3uria?er für einmal nadj ßfdjlifon jurücfjogen. 9hm tütften

aud) bie fatfyolifajen Kantone au$, wo äfynlidje (Sinflüjfe wie

in 3üricr? walteten. 3)cr gürfl oon 6t. ©allen aber mit feinen

uujulänglt<r)en Jtriegdanftalten roar balo überwunben. 9iadj

einigem 3aubern würben bie Jtriegäoperationen bura) bie Surifyx,

oerftärft burd? bie Berner, frifäerbingö aufgenommen, unb fie

nat)men einen folrten ©ang, bafj gelber, ba jebe wirfjame

Unterftüfcung fettend ber fatfwlifdjen Äantone bid bar)in aus*

geblieben, jtdr) &ur Uebergabe oon 2Böl, boct) unter efjrenoollen

Bebingungen, gezwungen far; (22. 3J?ai 1712). «ffiegen Hefe*

3tfifjgefd)itfe$ oon feinen eigenen Seuten ald Berrätr)er angefefjen,

würbe er oon bieten ermorbet. 2lbt Seobegar flüchtete eilig

nacr) 9teu*9taoen$burg
; ir)m folgten an oer[a)iebene Drte jenfeit*

be$ 9Rl)ein6 unb bed BobenfeeS bie Äloftergeiftliräen oon St.

©allen unb bie fürftlidjen Beamteten. Seidrt war ba$ ©ojjauer

unb ba6 «Rorfajaäer 2lmt unterworfen. Slm 26. 9Hat würbe

baS Hauptquartier ber 3ürirf>er unb ber Berner in bad ©tift

@t. ©aUen oerlegt, balb bann au* 9tor|d>ad) befe&t. 5)a«

Softer (5t. ©aUen würbe rein aufgefegt ; bie Sieger bemächtigten
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ftcfj be$ großen 2er*n$mittelvorratf)e6 , aller üftobilien , ber

33i6Iiott>cf
l
) unb ber Trebbe, au* ber 33ud>brutferei mit treffen

unb mehreren Zentnern Sßorratt) an Settern, vertrieben unter

!Eobe«anbrof)ung bie jur SBeforgung be« ®otte«bienfted jurorf*

gebliebenen SBeltgeiflliOKn unb fdjloffen bfe 5Künficrfira>e. 2
) 3wei

£anbv5gte regierten unb verwalteten von bann an ba8 Sanb,

ber 3ur^er *m ©tiftSgebäube ju ©t. ©allen, ber ferner in

Styl, nad) ben Umftänben tabelloS. ©elbjtverftänbllct) mußte

nun ba$ Unretft auf (Seite bed überwunbenen unb vertriebenen

$bte$ fein, unb SltleS, wa6 er getljan, tvurbe von greunb unb

geinb auf ba$ Sitterfle aufgelegt unb getabelt. 9ta<f> ber 6t
©aflifäen ?anbfa^aft unterwarfen bie 3üria)er unb ferner, bo$

otme 93efefcung, bad JRljeintfjal (3. 3uni), nahmen bem 2$olf

bie £ulbigung ab unb bewältigten ftdj afler 53ered)tigungen

beö 2lbte6 von 6t. ©allen. 3m Poggenburg t)errfd)te SRabtjoiy,

von ©oßau nad) ber 99efcfcung ber alten 2anbfd?aft jurücfgefeljrr,

f)ob er eine ©cfcaar reformirter Poggenbnrger au$ unb lieferte

fte in bad £eer ber reformirten ©tonte na$ 3üri* ab, von

wo fte an bie ©renje gegen SHapperfdjwr/l unb Ufcnadj verlegt

würben. 2)ie 9iegieruna8fommiffton aber fdmreidjelte ftdj, ba*

Poggenburg, mit Ufcnad), ©after, ©ofjau unb ©amä vereint,

al$ vierzehnten Äanton anerfannt ju feben, ein Knfhtiten , über

weläeä iljre Slborbnung in Süxii) mit faltem £ofbef$eib, bura)

ben ©anreißen von Sern mit £ofmgetöcbter, abgefertigt

*) 93on ber jebo<b 8lbt fceobegar ben »orjüglid&eren unb größeren Xtyil

öor bem Slnrutfen ber fteinbe anberätooljin in ©idjerljeit gebrockt fjattt.

2)ie gefammte S3ibliott>ef jaulte sor ir)rer Beraubung 10,000 gebrutfte

Sänbe, 1007 £anbfTriften; mehrere 9tebenfammlungen in 9leu;@t. 3o*

bann, im £of SQtyl, in ber ©tattbalterei JRorfcbadj, bann ©rb* unb £inu

melögloben, mat1)ematifc&e Snflrumente unb fit>nli<^e ©egenfWnbe »on fflertt)

nim geregnet. €. ®ef$i$te ber «ibliotbef von @r. ©aßen; von ffieib*

mann.
Ä
) 9(uf bie Älage be$ 3)efan$ bei bem jeommanbanten in 5Reu*©t.

Sodann über bie SWi^anblungen ber ©tiftöfcerfonen überbauet, ermiberte

biefer: „fte foüen aufrieben fein, baj? man üjnen bad Sieben ni($t neunte".

©. ©e|cbic$te ber Siblioüjef von ©t. ©allen; von Selbmann; ©. 75.

SBaumgartner. «anton ©t. ©aHen. I. %
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würbe; benn e« [et nidjt nbüdb, bafi man bie dauern gu £er*

ren maa>.

Unterbeffen war ber Ärieg aud> an bcr 9ieu£ entbrannt,

fyarten 3«^$ unb S3em bie freien tlemter nnb Stoben erobert.

<g« würben awifa)en ben friegfüfyrenben faüjoltfäen unb prote*

fJantifa^en tfantonen Unterljanblungen eingeleitet, bei benen ber

2(bt au« <t>erfd)tcbenen ©rünben (td) ntcbt beteiligte; einer fcon

biefen war ber (Sntfäluß be« äaifer« tfarl« VI., bem <Stift

allen @$u$ angebeiben $u (äffen, ben Sreue unb <5tanbf)aftfg*

feit aerbfenen, \jwbunben mit gleitfoeitiger Hufforberung an

3ürid> nnb $ern, ba« in 33efty genommene Sanb bem «bte

gurütt>fteUen (21. 3unt 1712). 3n ber inneren 6*weij würbe

ba« (Srgebniß jener Unter^anblungen mit SSßiberroiUen aufge*

nommen; aber in einer ^weiten 6d)Iacbt ju SBiflmergen unter*

lagen bie fatljolifdjen Kantone (25. 3u(i); ba« U$nad)erlanb

nahmen bie Sürityx, ba« ©after bie Soggenburger mit flapitu*

lation; t>on biefen würbe aua) ©am« befefct; föawerftfw^

forberten bie au« ber alten Sanbfäaft unb au« Poggenburg

tyeimfefjrenben 3Wa)er unb SBerner jur Uebergabe auf; e« faptru*

lirte in ber Hoffnung, ftd) unter neuen <5anwu)erren bejfer ju

betten (1. 5(uguft). 2)er grtebe »on Borau, abgefa^toffen am

1 1 . Sluguft, mattete biefem Bürger* unb 9teligion«frteg, wäljrenb

weitem 150,000 (Eßweiler in SBaffen fidj gegenüberftanben,

ein (Snbe. ©uro? ben Slarauer grieben würben 9tyeintijal unb

$r)urgau iljren früheren Herren jurütfgegeben ; würbe ba« 9iea)t

ber SReljrbeit bei Regierung ber gemeinfamen £errfawften in

politifdien unb 9telfgion«angelegenr)etten ganj abgcf#afft, 2lu*e«

gleiten @äfcen beiber 9teligion«tbeüe $um ©ntfdjeibe übergeben,

9telfgion«facben, fobalb audj nur ber eine Sfyeü einen waltenbeu

6treit al« folaje erflfirte; bte reformirten tfirdjen*, ©duil* unb

<5r)efa*en würben ber Regierung \>on 3üria? unterteilt; beiben

9lelfgion«tf)eiIen freie 9teligion«übung, freie tfiraVn* unb @*ul*

Verwaltung gewährt; r)5ngenbe ftrd)li*e Streitfragen würben

fämmtlidj ju ©unften ber 9teforrairten entfhieben; (fr)renfteKen

unb Slemter follen ieberjeit gleirt geseilt werben, SBaifen
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SJormünber tyrer Religion erhalten; alle« 6tt)ma>n swffdjen

beiben Sfcltgionflgenoffen in unb aufier ber Ärra)e wirb »er*

boten ; in amtlichem SBerfyaltnif foü* ber eine Pr)eil Mdtyttut,

ber anbere (foangelifäe (anbotf ntdjt) genannt »erben. P)ic

Urfantone muften, unter 2$orber)alt ber 9Recr)te von @laru$,

it)rc Scbirmredjte über föapperfdjwtyl an 3«^^ unb 53ern ab*

treten
5 befgleiten würbe $ern in bie 2J?itregierung im Pfargau,

9tyeinttyal, 6argan$ unb im oberen 33ejirf ber freien Remter

aufgenommen. 2)er Sanbfrfeben oom 3a$re 1531 würbe auf/

gehoben.

3m Verlaufe be$ Äriegee betrieb tfaifer JTarl TL, ge*

gebenem 2Borte gemäß, am OteiAStage bie 2Ötebereinfefcung be«

5(6ted ; e« erging ein fafferlfd>e$ ©utadjten an bie 9tefa)$ftönbe,

weldjeä bie oon 3U"* unb 93*™ i«n Poggenburg verübten (Sin*

griffe al« griebenäbrua? gegenüber bem SReia? barftellte, weil

Poggenburg 9*ei**ler)en fei. <Sol*e« beftritten 3üri* unb S3ern.

Slber in Siegendburg ftanb ed ungefähr wie in ber <Sa)wefa:

^roteftanten gegen tfatbolifen unb umgefefyrt. (Jrftere benufcren

bie Itio in partes (bie 9lu$f*efbung na* ber Äonfefjton in

€onberfollegien), »erweigerten bie SJfttwirfung ju einem reid?$<

rea)tlfa)en Seftfclug unb willigten bloß in vermittelnbed (Sin*

f(breiten ju ©unften be« Slbte«, bur* eine oom äaifer ju be*

jtellenbe $ei$*fommiffton. $)iefe begann tyf SBerf, legte aber,

na* vielen biplomattfä^en Umjügen unb na*bem 3ürid? unb

SBern ir)re Vermittlung abgelehnt, ba$ empfangene 5J?anbat ju

£anben be$ 9leianS jurücf (1714). Defto eifriger würben in

ber ©djwets felbfl bie griebenäuntert)anblungen gepflogen; bo*

gelangten fte erft na* bed Slbte« Seobegar £infa)iebe jum Hb*

fdtfuf (SBabencr griebenSoertrag oom 15. 3«"i 1718). Durrt

biejen grieben erhielt ba6 ©tift <5t. ©allen bad Verlorene 511*

rücf, bie £errf*aft in ber alten $anbfiabt unb im Poggenburg,

feine 9ted)tfame im 9tyeintr)al unb im Pfmrgau; bem Poggen*

bürg würben erweiterte gretyeiten unb föedste gewährt, um bie

e3 feit anbertfjalb 3afyrr)unberten gerungen: ein eigener, bur*

bie ©emeinben gewägter Sanbratf); bie 3Baf>l ber £älfte be*

7*
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2lppeÖation$gericbt$ für (EfoÜfaäcn (über Ärtminatfäöe urteilte

ba$ allein »om gürten beftellte Sanbgeridjt) ; bie SBefefrung tiefer

©ericfcie mit ?anbleuten, wogegen tem gürften unbenommen

blieb, ten ganbttogt au6 ben Soggenburgffcfeen ganbleuten, ober

aucr) außer tfyrem SSereiä), ju wallen; bie Unabfefcbarfeit ber

JRicbter; freier <5aljr)anbel; ©cfcufc gegen 3°ß' wnb SBeggelbS*

beläftigung fettend bed gürßen; freie JRelfgfonäübung für bie

fReformirten wie für bie tfatfyolifen
; für erftere ein eigenes (Sfje*

geriebt, aucr) ba$ Hecfct freier $farrwat)l unter $orber)alt fürfc

lieber S3efidttgung (in ber Siegel aus ben bürgern ber refor*

mirteu Kantone unb ber reformirteu $ugewanbten JDrte — 3ürict)

unb S3ern forgten t)ierin aud) für it)re Hnger)6rigen — ')$

(Sntfdjelbung t>on 6treitfgfeften awifcr)en gürjt unb SBolf über

bie Slnwenbung biefe$ griebenS&ertraged buret) ein ju gleiten

€äfcen unb „in ©lefcr)l)eit ber «Religion
41

bejteHteö 6d)ict«geric$t

$ie wichtige grage, wem bad 9ttannfcf)aftärecr)t gebore, ließ ber

grtebenSoertrag unentfa^ieben. SBon ben Soggenburgern waren

bie *ßroteftanten jufriebener mit bemfelben alä bie Äatrjoltfen,

ba erjtere gegenüber ben früheren SBerfyältniffen in 93ortr)eil

famen. Daö £anb r)atte eine oom Sanbratt) ausgegangene

©d)ulb fcon 60,000 (St ju bejatjlen. Der inawifdjen ju 9Reu*

9taoen6burg gewählte 9c*ad)folger Seobegar'3, 3ofepr) fcon SRubolft,

fyatte ben griebenSfd)lu|j geförbert, unb unterjeia^nete am 5. Sluguft.

Snbe be$ gleiten SRonatS entbanben 3üria) unb SBern bie alte

ganbfdjaft ifyreS (Sibed, übergaben fle ben Äommijfarien ted

gürften, lösten bie Soggenburger SRegierungSfommiffton unb ben

alten ganbratfj auf unb leiteten bie ^ulbfgung ein; ber gürjt

empfing biefe in eigener $erfon feiten« beS jafylreicf) fcerfammel*

ten SßolfeS in SBattWtyl (13. September), nafym in ben folgenben

Xagen ben gleiten 3lft aucr) in ber alten &mbfcr>aft &or unb

r)ielt, unter freunblic&en (Sr)renbejeugungen feitenö ber ©tabt

6t. ©aüen, feinen (Sinjug in ba« ©tift (11. Oftober); biefeS
*

*) Si« auf einen 93iert^ctt ber ewmgeltföen $farrpfrunben burfte mit

toggen&urfliföen Sanbleuten befefrt toerben.
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t>atte grofe Sßerlürfte gemalt, bod* erhielt eä ton Söern unb

3ärt* bie S3ibliotf)ef *) unb Hrd>itge.genftänbe meift $urücf. $>en

Sflorbern be* JDbeTfien gelber t>crHet> ber gütige gürfl 2lmne|h"e.

2)te (Stabt <5r. ©aßen t)atte wityrenb beS traurigen Kriege«

fluge Neutralität eingehalten ; in tr)r ©ebfet geflüa)teted tflofter*

gut gab fte reblia? jurücf. 2>er griebe war eine grofje 2Bor)ltf)at

für ba$ ganje £anb. Slber ©dmtyj unb ©larud terfa^merjtcn

il)n nta?t lei$t, ba fte bur* tenfelben an 9Red)ten unb (Sinfhtfj

Biel verloren. Ü)er Slarauer* unb ber 93abener * griebe waren

unb blieben ton bann an bie ©runblage für bte fteätdterfyä'lt'

niffe anrifd>en beiben Jlonfefftonen in ben 6t. ©aUifa^en Sanb*

f^aften. Ufcnaa}, ©a(ur mit Sefen, aua) ©am«, bura) bie

üriegSereigmffe betroffen, traten natf> bem grieben in bie alten

$otmä(ngfeit$terr)a'ltniffe jurittf.

(Srciger grtete war bod> nidjt. 2)a unb bort ergab jtd)

neuer <£>ater, in SQSerbenberg ein ernfter Slufjtanb. 3n ter>

fd)iebenen 3af)ren Ratten bie ©larner, £>oerl)erren biefee Sänt*

äenö, urfunblta) s3)?ana?e$ gugefagt unb terorbnet, road bie

5fti(jbra
,

iid>e ber Sanbtögte aufhob, ba6 Sanb gegen unbequeme

fRieberlajfung ton ©larnem unb beren Änfprüc^c auf ©emeinbe*

nufcung unb Remter pc^erftellte , überhaupt bie freie SBenufcung

ber ©emeinbegüter bem SBerbenberger 95olf or)ne <§inmifü)ung

be$ Sanbtogt« geroSfjrletftete, 6rtu& gegen <5rf)ör)ung terfdjie*

bener ©efätle unb ®el>ür)ren terlief). 2)ie ©larner ganbägemeinbe

ton 1705 befyauptenb, baß ber ganbratlj
v
(Solcherlei unbefugt

getfyan, l)ob bte 9tea)t8fraft eine« wichtigen gretbrfefeä tom

3afyre 1667 auf, nar)m tiefen neb(t anberen obrigfeitlidjen Ur*

») 53ei einem erften $debentoerfu<$ ju 9torfcr)a(r) (1714) würbe bie

begehrte 3urücfgabe ber 53iblioU)ef mit Unwillen «erworfen; ber ftriebenfc

»ertrag t>on 1718 fätoieg baöon. Sern unb 3üric$ willigten enbti<$ bod&

in bie 3urücfgabe ein; wie Weit biefelbe eine unvollfranbige geblieben, bar*

über gibt SBeibmann, in feiner ©efd&id&te ber SMbliottjef, einldfilidjen Stuf*

fdjlufj. 3n 3üric$ würbe e$ julefct ein gefätyrlidje« Unterfangen, an bie

Stcftitution be« 3urücfbefjaltenen ju erinnern. (<§. ©eite 108 unb 109 ber

eben angeführten @<$rift.)
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funben $u Rauben unb gab baS aflj'o (Erhobene ntc^t lieber

aurütf. Die SBerbenberger erbittert, verlangten bie 3urücfftellung

ter ©Triften, »erweigerten ben neuen Sanbttfgten bie £ulbigung

unb legten ja^lreicfce 93efa)werben ein. Der (Streit jog ft* in

bie Wnge. Die Sagfafcung mahnte bie SBereenberger &ur Unter*

Würfigfeft. 9lu«fa)üffe, bie ba« ?anbt>olf afobann, auf 33eger)ren

ber JDbrfgfeit, na* ©larud jur münbliaVn 3krf)anblung fäitfte,

würben wegen Unnadjgiebigfeit mifljanbelr. Der föatl) fcfjrttt

nun, mit SBoflmadjt ber Sanbdgemeinbe, jum gewaltfamen Littel

flarfer müitärifa)er 93efefcung beö SanbeG. Diefer folgten perfon*

lia^e SBertyanblungp in SBerbeuberg , babei »erfcfciebene gorbe*

rungen feitend ber £>brigfeit, unter anberen jene ber £erau«*

gäbe felbfi ber »ortyanbenen Slbfdjriften ber erwähnten Urfunben.

Die Sßerbenberger lehnten ab, »erlangten bie greilaffung ber

$u ©laruä in £aft behaltenen SluifMffe unb (abritten aud? ju

tätlichem SBiberfianb. £arte ©elbjtrafen folgten ju Mafien ber

©emeinben unb ber fdjulbigen privaten
;
baju SBermögenöfonfte*

fationen unb (5^rloder!iörung. Dura) folaie ^aina^men berfte

©laru« feine (SrefutionSfoften »on 30,000 ©f. (1721). Die

Demofratie tfi ber unnaa^jtdjtigjte £errfa>r. (Srft vier 3«^*
fpiter gab bie erzürnte £)brigfeit fcon ©faruö Antwort auf bie

93efdjwerben unb gewährte einige 8bl)ülfe. %m SSolfe t>on

SBerbenberg blieb ber ©roll über (Srlittened jurütf, bi$ fpdtere

(greigniffe ir)m Suft matten.

©eit bem Slarauer grieben ftonb bie ©tabt ftapperfcfjwöJ

im ©0)irmbunbe mit SBern, Suxid} unb @laru$, mit wela)' lefc*

terem ©tanb fte ba$ alte ©ct;irmtterr)ältnifj aud bem ©runbe

beibehielt, weil e6 »on ir)m bodj einigen ©ajufc für ir)r tatf)0*

Iifcfyeä $3efenntnifj glaubte erwarten ju rönnen; *) freie 9luS*

Übung bejfclben war übrigens fdjon burdj bie Kapitulation »om

1. Buguft 1712 gewäfjrleiftet. 3nnere ©treitigfeiten jwifdjen

. Stötten unb ©urgent, tjorjüglia) über bie ©efugniffe beS ©roßen

ffiattyö gegenüber bem Kleinen föatr) in 23ejug auf 33efefcung
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ber Berater (tiefe waren in ftapperfajwtyl ungeroöfynlidj jaf)lreid>),

führten tic 6ä)irmorte ju tieferer (Sinmifa)ung, al6 ben *Rap*

perfdjwtylern felbfl urittfommen. din @prud> ber @a)irmorte t>on

1742 regelte «He« bie $um tfleinften. pr bie Herren ©e#

fanbten unb tyre 5>ienerfc$aft gingen ju Saften 9capperftt)w*l*

7000 ®l auf, ein 93ewei*, baß aud> in ber „ guten alten 3eit"

nirtt $tted wofylfeil gewefen. Unliebe @inmifa)ung fpäter

wieber, fo bajj 9tapperfa)wtyl tbatjädjlid) aller Autonomie baar

n>urbe unb &ur Wogtet ber Sd>irmftänte fyerabfanf.

3wif*en bem gürften unb bera 8anbe Soggenburg ergaben

fta) neue 6treittgfeiten , weil früher über baS 3Hannfa)aft*rea)t

nia>t abgefprocbeu »orten. langen SBirren, inneren Un*

ruf)en, felbß 93eamtenmorb , t>ieljftyriger JDajwifc^enfunft granf*

reiajd, tarn enblia? im 3abr 1755 ein SBergleta) (Stanbe,

tur* welken wenigftend feßgefefrt würbe, wie bad 5)tonnfa)aft$<

red)t ausüben fei; bem durften würbe nämlid) bad 9ieä)t ju*

erfannt, bie Soggenburger jur 33efa)ü$ung feiner *ßerfon, Sanbe

unb 9lea)te, jur «Bertyeibigung ber ©bgenojfenfdjaft unb gut

Sewadjung ber ®ren$en aufzubieten, aua) ben mit ifmt t>er*

bünbeten SRäajteu bie Sßerbung ju geftatten; bie 9Rilitart>er*

waltung bagegen würbe ifym nur t^etlweife unb gemeinfajaftliä)

mit bem Sanb eingeräumt, intern nftmlia) ju beren 53eforgung

ein r)a(b oom Sanbratl), t)alb vom Sanbttogt ju ernennenber

tfriegdratl) unter bem SBorfty bed lederen aufgefüllt, aud) feft*

gefegt würbe, tafi gefammte £>ffijiere geborene Soggenburger

fein müffen, bie £auptleute »om Sanboogt au$ einem bretfaajen

SBorfä)lage bc$ ÄriegdraifyeS ju ernennen feien, ber $annerf)err

von ber fianbägemeinbe gewählt werbe. £ant£geroeinben wur*

ben nur für ben gaü ber ^ulbigung, für bie Sßannerljerrenwafyl

unb tie 2ahbred?t$erneuerung mit <2d>wty$ unb ©laru* bewilliget.

@in 93efd)lu(j be« fcmbratb« *om 3af)re 1758 unb eine naa>

trägliaV Vermittlung im folgenben 3al)r •) über eine große

3af>l von Verwaltung^* unb VofljiefnntgGfragen, bann fdjliefM

*) grouenfflber SÖergWtd^anMiMQ vom 30. SRärj 1759.
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liebe 33eftrafung mehrerer unruhiger Jlöpfe, matten tiefem un>

feiigen Poggenburger Steift, naebbem er jweiunbfed)jtg 3abre

lang bie ©ebulb ber ©etulbigften erfeböpft r)atte, für einmal

ein <£nbe. 5£)cr Sefer wirb fta) fragen: war benn niajt mittelfr

ber griebendt>erträge bie Austragung gefammter Poggenburger

(Strctttgfcttcn burd) ein @chieb6gericbt gefiebert? 9kcr) fangen

Erörterungen war e$ wirflid) in ben 3ötjren 1737 unb 1738

jur Aufhellung eines folgen gefommen, befterjenb aus ben Äan*

tonen Sujern, Sd)Wtyj unb ©laruS »on €eite beS Surften, ben

6tänben Hüxiü, 33ern unb 6d)affr)aufen burd) ben Sanbratr)

&on Poggenburg erforen. Allein alle 33eftrebungen beS Surften

wie feines €ad>walter$, ben jener ttugerweife au« ber 9flcit>e ber

3üria>r gewägt hatte, fdjeiterten an ber SReligfonS* unb Staats*

raifon t>on 3ur^ unb 93ern. £ier war es feftfteljenbe SDJartme

geworben, — unb SRabl)ol$, jefct in 3ün^ jum einflußreichen

SRamt emporgeftiegen , r)atte ntcfjt ermangelt, foldje bem 6aa>

Walter beS Surften mit etnbringlid)en SBorten $u tterfünben —
bem Surften baS 50?annfa)aftdrea)t nicht $ufommen $u laffen.

2ß&t)renb biefe (Etätteregierungen felbft, in bürgerlicher unb mtli*

tärifeber 53ejier)ung, eine befpotifcbe ©ewalt über it)rc eigenen

Angehörigen ausübten, fat)en fte @efar)r für it)re $olitif, bem

!atr)otifcben Regenten Poggenburgs bie ungefa?mälerte l)obcttltd)e

SBefugnifi für Aushebung, SBilbung, (Sntwicfelung unb 2krwen*

bung ber £eere$fräfte feine« SanbeS einzuräumen. Aud) bie

befte unb »oUftänbigfte ^Beweisführung beS Soften für »oßeS

JRea^t fanb tafyer fein ®er)ör, bie ^rojefoert)anblungen würben

abgebrochen, ber §anbel fdjleppte fiel) üerberbltct) nod) 3ar)re

lang fort, bis er enblid) ben gemelbeten Aufgang fanb.

Sürjtabt 3ofepl) ftarb mitten im Saufe biefer 93ert)anblungen

(1740), ausgezeichneter Regent unb Abt auglcicb. 2)al)er war

feine Regierung unb SBirffamfeit eine wot)lgeorbnete in allen

«Richtungen, unb wäre eS nod) in »iel höherem SDiafie gewefen,

t)ätten ihn nid)t bie Poggenburger £änbcl über ®ebür)r in An>

fprud) genommen. 3r)m folgte ßöleftin ©ugger tton ©tautacb

(aus geltfircb), bem bie Aufgabe $uftel, jene 3roifte &u ®a^ e
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&u führen, gürßafct (Soleftin II. war ein SRann fcon Äraft unb

©üte $ugleid), umftdjtig wie unternehmend, gelehrt unb fromm.

3(mt tterbanft föorfcbaa) unb bad ganje ganb ben 33au be6

tfornhaufeä, bie 9faa}Welt ben S3au ber jefcigen majeftätifdjen

Äatfjebrale (mit einem Slufmanbe »on 457,929 ®l. ausgeführt

be$ 93ibltotheffIügel$ im wetten ßloftergebfiube unb be$ mit ber

#ird)e parallel laufenben XtytM be$ (enteren 0>on 1 756 bid 1 766), 2
)

unb inmitten foldjer großartigen Unternehmungen feljen wir ben

thatfräftigen Regenten alte ©tiftöfdjulbeu bejahen, mehrere neue

Seftfcungen anlaufen, für milbe (Stiftungen allein bte (Summe

*ott 40,000 ©l. wwenben. mt Sefrtebigung fonnte Göleftin

am 6d)lufj einer langen unb gefegneten Regierung auf fein Sebent

werf jurütfblitfen. SBeba 2lngef)rn \>on ^agenw^l, bem ©t. ©atli*

fd)en SBolf entfprojfen, würbe als (ein 9fad>folger mit ber fürftlia^en

SBürbe unb S3ürbe betraut (1767), ein gürjt von unerfdjöpflidjer

£erjenägüte, friebliier ©efinnung bis $ur (SrtwäOK, mafelloS

tu Siefen unb (Sitten wie eine lange föeifye feiner SBor-gänger,

für baS öffentliche 2Bol;I unablctfftg beforgt. (Sr verlieh ten

Sauten (SölefttnS bte lefcte Slu^ftattung unb fügte ben bamaligen

.Rirdjeivw Softer* unb SRegierungSgebäuben bte ftattlicfre neue

$fal$ mit einer 2lu«gabe von 173,313 ©l. bei, mit bem 93or*

fa&, if)r parallel mit ber alten *ßfalj noa) einen neuen glügel

anzubauen. 3n gleicher SBeife betrat er bie *ßfabe feines 9ßor>

gäugerö für £ebung be$ 6tapelplafce$ unb Warfted in 9lor*

fajaa?, wo er ba6 ÄaufhauS Offiaag* unb 6aljhau0) erbaute.

(§r matfte jenen *ß(a& jum 2lu0gang$punft einer Q3erfehr$ftraße

burd) feine gefammten Sanbe, tura) beren S3au er ben befäwer*

litten $oi}U unb ^arrengaffen ben Slbfa?ieb gab. (§r ließ jte

herjrellen t>on 6taab biö SBtyl, baute auf alleinige Äoften be$

ettfteö, bezahlte babei mit febwerem ©elb, oft über ben SQSerth,

') JDie Äoflen für baö Baumaterial unb beffen £erbeifct)affung nic^t

geregnet.

*) 3n ber ©tiftebibliottyef fteljt man ein liUjograpljirted ©Üb beö ge«

fammten Jttojiergebäubeö nebjl Umgebungen, wie fie im 3at>r 1742, not

bem Slbbrudj 6el/uf3 obiger Neubauten, getoefen.
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ben $um Sdau erforberlidjen ©oben, erhielt gletcbwofyl t>on ben

©emeinben ni#t* al« bie ©efiefung unb biefc nur gegen juge*

fieberte 2Beggelb$befremng, bie er urfunbli* oerfajrieb. Qit ba*

malige üble ©ewoljnfyeit ber Soggenburger, jegliajem SBorfyaben

beö Regenten nur ©djwierigfeiten entgegenjujtellen, fiel bei biefem

Unternehmen $u fr)rem fwben 9tad)tr)eil au$; benn ber gürft

baute nun in ber fürjeren JRidjtung über Oberbüren, inbegriffen

bie für jene 3e^ riefenfyafte S3rürfe über bie Sfyur bafelbft. <5d

ift eine gefrticbtlity Sflerfwürbigfeit , baß e6 ein 5Kon« oon

6t ©aßen gewefen, weldjer, näajfi ber mutigen unb beritym*

ten SÄepublif 33ern, ba« erfte ©tütf jur foätem großen ©djweiier

£auptftrafe t>on 9torfd)adj nadj ©enf gebaut f)at. ©ein 33et*

fpiel 50g bie ©tabt 6t. ©aßen nadj fict) , bie nun aud) bad

furje 3w>ifa^euglieb t>on ©t. giben r)er nad) ifyrem ©ebiet er*

richtete ; ber ganje Sau rief fyinwieber brei 3weigftrafjen in ta$

Seben, jene t>on ber ©itter unb oon ©ofjau r)fnweg nad) £eridau,

unb bie naa) ©peia^er, welche ledere ber gürft ebenfalls felbp

auöfüljrte (1789), bodj gegen eine SluälofungSfumme von tau*

fenb 2)ublonen fettend ber al$ Slitftofjer jumetft baupfltdjtigen

©tabt, bie jia? anfänglidj aud SÄijiftimmung gegen $fypen3ett

& 9t gegen alle unb jebe Seifhmg gefträubt fjatte. *) 9Rod>

war ber £ummelwalbpafj unfaßbar. Die 9*eiä$|tabt Ueber*

lingen gab ben Slnjtof jum ©trafmibau aud) bort, inbem fte

©djwtyj unb @laru$ auf bie 2*ortf)eile eine« unmittelbaren ©e*

treibebeguged »om SBobenfee burd) ba$ Poggenburg aufmerffam

machte. 3«te gelangten barum an ben gürften, biefer roenbete

ftdj an bie ©emeinben. ©ie waren nun tterftflnbiger unb füg*

famer ald im %at)X 1698; »on rührigem Wetteifer belebt, bau*

ten fle, mit ^Bewilligung be$ gürften unb gegen 2öeggelb6be$ug,

bie ©trafen über ben £ummelwalb r)er bt$ Styl, oon SBatt*

w# talaufwärts nad) 2BtlbI)au$, oon Sityenfteig über ben

') „9lnö $anblungöjaloufte unb altem 9Mb gegen Äufenljoben," fagt

SNüUer ». fcriebberg im ^Briefe Dom 8. fcebruar 1788 an Sodann ». WtU
ler. ©. ernannte Sammlung.
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Berg na$ St. $eter*)ctt, aon ©onjenbad) nact) JDberQlatt.

Eine« fehlte ir)uen noeb: finc SBerbinbung t>on buT<$ %
untere« ©ebiet auf bic £auptftraße ©oßau*St. ©aflen'SRorfcfcaai

$)er gürft bereinigte roofjlrooüenb unb ftaateflug augleia? au*

tiefen Sau, tod) gegen roorjlberecbtigten Sdjabenerfajj Don

12,000 @l. 3m ©anjen gab er für 33rütfen* unb Straßenbau

mer)r fcenn 200,000 01. au«. 2)ie 3ar/re 1786 unb 1787

waren bem 53au biefer Straßen geroibmet. 3n biefe 3eit fallt

auefc tte Teilung ber Soggenburger SBoralpen unter bie obere,

mittlere unb untere 2anbe«gegenb naefj ben 22 ©emeinben

Gffirdjtyoren). gürftabt 93eta wirfte aua? auf geifttgem ©ebfet,

errichtete eine SRormalfdmle ju Storfdjad), forberte bie JUofiter*

fd>ule in 6t. ©allen, bie neben ifyren ©tymnajtalflaffen aueb

pf)flofoplnfdje, juriftifdje unb tbeologifdjc Jturfe bot. 2)ie Siblio*

tljef »ermefyrte er in furjem 3«ü™um um 4319 93änbe, »er*

roenbete im ©an$en für biefe« 3njtitut bie ^or)c Summe von

12 bi« 14,000 ©L <Sr ließ bie ätra)e jum ftefl. Äreuj bei

St. ©allen bauen.

2)ie 2$eurung unb £unger«notr) tton 1770 unb 1771

[efcte ben Sürßen auf eine färoere *ßrobe; er beftanb fte mit

©roßmutf), madjte mit SBerroenbung ber fyofyen Summe von

200,000 ©l. rcic^licbe ©etreibeeinfaufe in 3talien, verfaß barait

ba« <Bolf in ber alten Sanbfcfcaft, in Poggenburg unb im 9fa>>

man«f)orner ttmt fo gut möglia), bura? <SrIa# jum falben $rei«,

an bie Firmen unentgeltlia), mit Einbuße einer r)or)en Summe.

2)ie Kalamität ber $r)eurung unb bie in golge beutfdjer grua)t*

foerren gemalten Erfahrungen &on SBegünftigung be« Stapel

pla&e« 2lrbon voirften mit jum ersten 93aue ber Straße oon

SRorfajad? lanbeinroärt« , gleidjfall« &ur Pfeilung unb Urbar*

maanwg ber großen rr)eintr)alifa)en Bieter, be« ©aurtete« unb

teS 3fenriete«, reelle« ledere allein 2089 3u<$atte maß (1770

unb 1771). Einige 3ar/re na^er folgte, auf ®er)eiß be« Sanb*

»ogte«, ber Straßenbau burdj ba« ganje 9föeintr)al bl« oberhalb

bem £irfd)enfprung.

3) ie fira)lia)en SBerf)ältnifte be« Sanbe« finb ein Seitenftütf

Digitized by Google



— 108 —

au feiner weltücben ©efcbidste j wie ber fübliche (rf)ätifcr;e) 5Ir)etl

bejfelben in feiner politijdjen SBerbinbung mit bem norbltcben

(beutfcben) ©ebiete gejtanben, fo aud) in fird)lia?cr 93ejier)ung.

Dem Stedum <Sf)ur waren von älteften 3etten l)er tie Sanb*

fdjaft 6argan$ ncbft bem $fäfer|er ©ebiet unb ©after (tiefe*

bis im 6teinenbrücfe), bann unterhalb beö 6djolberg ba$ Sanb

biä r)erab an ben £irfd?enfprung (alfo mit Inbegriff von JRütfyi)

einverleibt; alle übrigen jefcigen 6t ©atlifcben 2anbe bilbeten

einen $f)eil beä SBiStfyumö Äonjtanj. (Sine Slenberuug ergab

ftd> in golge ber Deformation infoweit, alä bie auefcbliejjlia)

proteftantifcb geworbenen SBevolferungen ju Statt unb 2aub

außer allen 93erbanb §u ber fat^olifajen fira^iicben £>berbef)örbe

traten. 3)ie Unterorbnung ber ftiftifajert Sanbe unter baö 33i$/

tt)um «ftonftanj war Übrigend von jefyer mefyr eine nominelle alä

wirfliebe, 6a)on in ben älteften ^tittn übte r-er 6tiftäpfarrer

&u 6t. ©allen alle 6miobalr<d)te gleidj einem SBifcbof von jton*

ftanj; folerje etnfyeimifdje ©eridjtSbarfeit überlebte bie föcforma*

tfon, würbe vom päpftlia)en 6tul)l anerfannt unb tu i^ren 9tecfct*

famen erweitert. Slnftänbe, bie fta) biedfallä jwifa)en bem 6tift

6t. ©allen unb ben 23ifd)öfen von Äonftanj ergaben, würben

juno* cfyft burd) Vereinbarung vom 3afyre 1613 beigelegt, weiter

im folgenben 3u^e bie Errichtung eined eigenen 6t. ®allifa)eit

Dfftjialateö folgte. SBleibenbe Regelung gefajar) burefe ba$ naa>

I>tn vom <|3apft betätigte Äonforbat jwifcrjcit bem 93ifa)of von

Äonftanj unb bem 5lbt von 6t. ©aüen, vom 3af)re 1748,

welajeö jwar bem 93ifa)of bie jura pontificalia (ba« SRe^t, bie

r)öl)cren 2Bctt)cn unb bie girmung ju erteilen) aufprad), bie

@eiftlid)feit jur Seifhing beö ©laubenäeibeö ju feinen £anben

verpflichtete, audj, im gafle gröberer Vergeben, ber tfurie von

Jtonftan) unterteilte, äße übrige geiftltcbe ©ericrjiSbarfeit bem

»bte von 6t. ©allen juerfannte, bie geiftlia)e Dberbefcörbe (nun

aud? nod) Tcc^t^förmlicr?) ju einem eigenen Drbinariat erhob,

bem ju eirtem wirflid)en unb voüfommenen (Spfffopat nur bie

wenigen bem 33ifd)of von Äonftanj gebliebenen ^Berechtigungen

fehlten 5 eine Einrichtung, bie in reltgiöfer S3ejier)ung vom beften
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Erfolge begleitet war. So beftanben brct Orbinariate : jenem

von (Sfjur waren ttc oben genannten, füblia) gelegenen, jefct

Äanton 8t. ©afltfdjen ©ebiete unterteilt (boaj überging an*

l)ier, burd) tfonforbate jttrif^en ben 33ifcböfen von (Efyur unb ben

Siebten von *Pföferö ein Pfjcil ber geiftüdjen ©eroalt auf le&tere)

;

bem Orbinartate von Äonjtanj waren nur bad Ufcnattjerlanb

unb 9tavverftf>ror;l untergeorbnet; baS St. ©aflifäe Drbinariat

umfaßte gefammte StiftSlanbe (alte Sanbf*aft, Poggenburg,

9tf)eintr)al unb bie Prjurgauifcben ©renjgebiete); auf fle ade

beljnte ft* bie geiftlicbe ©eriajtsbarfeit be$ Stifte« au$. 3m
Stifte St. ©allen »ereinigte fttf) bemnaa? von 9llter$ fjer brei*

fadje £ol)eit unb Stürbe: bie fürfilidje ©eroalt (Staatshoheit),

bie Slbtei mit ben flöjterlidjen 9tea?tfamen unb bad Drbinariat

(bie geiftlicbe ©ericfcMbarfeit).

(Sine anfcr)nli*c 3al)( tflofterforvorationen überlebte in ben

St. ©aUifcben Sanben bie 3titen ber ©laubenStrennung ober

rourben nadj berfelben gegrünbet. (§3 waren beren in ben met*

Pen SanbeStcjeilen, gufammen fedjäjefyn: bie Senebiftiner* Stifte

St. ©allen (mit 9Reu*St. 3of)ann) unb «ßfäferS; bie Jtlöfter

Äapujiner^JDrbenö ju 2Btyl, SDW* SftavverfajwvJ; bic

grauenflofrer St. SBiboraba, 9?otfer0ecf, St. Sa>laftifa, ©latt>

bürg bei Dberbüren (feit 1781 von Slbt S3eba mit einer SluS*

gäbe von 22,548 ©l. eingerichtet) unb St. Äatfjartna in ber

alten Sanbfajaft; 5J?agbenau unb St. SHaria ber (Sngel im

Poggenburg; ?0?anat)ilf bei öltftetten im 9N)eintr)al; SQßefen im

©afier; 93erg Ston im Ufcnad)erlanb (gegrünbet im 3al)re 1766);

SBurmöbad) im ©ebiet von SRapverfdjwvj. 3» 2Nt*St.3of)ann

unb St. *peter0jeU tm Poggenburg beftanben $ro»fteieiu
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SBon ber franädflfttjen [Resolution bi$ |um @tur$ bcr alten

^ibgcnoffcnfd&aft. (1789 bi« 1798.)

2)ie 3uftdnbe in ben <St. ©allifdjen Sanben; Regierung ber alten 2anbfct)aft;

Serfaffung von Poggenburg. $5ie ®tabt <St. ©allen unb bie übrigen

8änber, bie fefct im Jtanton <S>t. ©allen begriffen. S)er 8anbt)anbel in ber

alten 8anbf<$aft; ir)re ©efdjtoerbepunfte ; ber gütliche SÖertrag, genehmiget

burdj bie ganbdgtmeinbe. JDie 33en>egung im Poggenburg unb bortige

toieberfalte jaf)lreicr)e 33ef<r)toerben, gürflabt 9eba fiirbt.

(1789 bi0 1796.)

2>fe @t. ©aflifajen &tnbe gingen, wie bie übrigen ©ebiete

ber €>d)wet$, ernjteren 3«^" entgegen, 93et>or wir bie (£rj5t)*

lung berfelben antreten, jiemt e$ ftd), ifyre pofttifäen 3wjt5nbe

überficbtlfü) barjufteUen.

2)er t>on ber Hbtei 6t. ©allen regierte (Staat bilbete eine*

ber triftigere« ©lieber ber alten (Sibgenoffenfdjaft. (fr Wieb

fi<t felbft wieber in jwei wefentli* t>erfcf)febene $t)eile, in bie

alte unb bie neue 2anbfd?aft (Poggenburg), »on benen jebe ifyre

eigene [Regierung Ijatte. Sin ber Sptye beiber (tanb ber gürftabt,

na* fird)lidjen «Safcungeu Don ber ©efammtfyeit ber Äapttularen

gewählt. 93on tiefen felbjt war ein anfefmlidjer $f)etl bem

?anb entfproffen, unb ber 6of)n bed ärmften 2anbmann$, in baS

6tift aufgenommen, jeirtnete er fta) burd3 geiftige unb förperlicbe

ßigenfdjaften au«, tonnte jur SQSürbe bed gürften erhoben werben,

wad wieberfyolt gefc^ar).

3n ber alten ?anbftt)aft fyatte bie Regierung wefentlfd) ba6

monardjifdje ©epräge; ber gürft aber war feinedwegS unbe*

febränfter £err unb ©ebicter, fonbern an firdjlia) genehmigte
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nähme bei Sluäübung ber SRegierungdgewalt, ber IBerwaltung

ber Bbtei unb beS SanbeS jufdjieben. 2)te weltlichen (ihren*

ämter fefjen wir t)duftß »on Männern befleibet, beren gamilien

oon lange fyer im Sanb einheimijch «"b begütert waren unb ftcb

burch SSerbienfte um baffelbe ausgezeichnet Ratten. Unb waren

bte(e fyöfyeren ^Beamteten nicht alle ober jeberjett fogenannte

ganbeftffnber, fo geborten fte ^inwieber fyäuftg ©efcblechtern von

gutem Älang aus anberen feilen ber Schwetj an. £öf)ere

k>taat&btamktt waren ber £ofmarfdjall (Buffeher unb fceiter

be$ fürjtlichen £ofjtoatef), bann ber ßanbd^ofmeifter unb ber

£offanaler; ber ?anbd^ofmei(ter war augleich ©ehetmer SRath,

3Äini(ter bee Slbte«, au* gewohnlich fein ©efanbter an ben etb*

genöfftf*en Sagfafcungen; ber £offanjler war ba$ £aupt ber

jfanjlei unb ber täglichen ®ef*äft$führung. Sur bie dermal*

tung war baä 8anb in mehrere Remter eingeteilt: bad SanbS*

hofmeijteramr, bad ©ebiet ber 8btet unb beren Umgebungen bi$

na* Sömenfchwöl unb BernharbfyeH hinab umfajfenb; ba$

3torf*a*er STmt (ba* ©ebiet ofttia? oon 6t. ©aüen bi« an ben

Sobenfee); baö JDberberger 9mt (©ofau unb Umgebung bis

na* SBalbfir* fnnab); baS untere ober SBoler Hmt (baS ©ebiet

wejtli* oon ©ofau). $>em Sanbd^ofmeifteramt ftanb ber 8anbS*

hofmeifter felbfi oor, mit !Reftbens auf ber „$urg". 3n &or*

f*a* war ein Statthalter au« ber üflitte beS flonoentS (6ifc

auf Stfariaberg) nebf* einem weltlichen Oberoogt, ber früher auf

bem Schlojj 9torf*ach, fpäter in ber Drtfchaft feinen SlmtSftfc

hatte. Ü)er Cberoogt oon Uberberg wohnte in älterer j$tit auf

bem (Sdtfofj biefeS Ramend, nachher in ©ojjau. 3n Stol re-

gierte unb »erwaltete ein geijtli*er Statthalter. $on biefen

Statthaltern würben gefammte Defonomie* unb ginanjangelegen*

heften ber oerfebiebenen ©ebietStheile geleitet unb beforgt 3m
£of (<Pfal$) fiu SBol nahmen bie Siebte ^auftg 2Öohnftfci in

SBtyl war au* ber $ei*SOogt für bie £rfminalfa*en. £)rt6*

geriete übten bie bürgerliche Rechtspflege , beforgten *ßolt$ei'

unb anbere ©emeinbe^ngelegenheitenj bie SBorftönbe biefer 93e*
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f)5rben (Slmmo'nner ober J&auptleute) ernannte ber £anbe«fyerr.

S)ie 5Betterjicfcung von ^it>iI«Ttl)eflen führte jum ?pfafjrat(> in

et. ©allen, ber au« fünf gcifilfcfccn tinb jelm weithin

gliebern befterjenben obergericbtlia>n 93eI)orbe; ba« £auvt Hefe«

£)bergerid>t« war ber 2)efan be« tfaöitei«; bie weltitdjen 95ei*

ft&er waren bie 3nr)aber ber obcrflcn SRegierung«)teüen be«

©eridjt« in ber neuen $falj). 8ür ba« untere Slmt beftanb ein

eigener ^faljrat^ in 2Br;l al« 2lppeHatton«ber)örbe für bortige«

©ebfet; bem 93ierortenf)autotmann (taub ba« «Äcc^t be« 93eijt&e«

ju. 2>fe Urteile biefer Sßfaljrätfje waren enbgültig, 9let>ffioti

vorbehalten, bie bei bem prftabt angemelbet werben mofye.

pr idjwere «Berbre^en beftanb ein eigene« „93lutgerfd}t", au«

9J?itgltebern be« $faljratr)e« unb ber ntebern ©eritöte beßellt.

3wei Sefyenfammern, ju <5t. (Sailen unb 2Bvl, be[orgten bie

Ser)eiiße|cfcäftc unb wagten über bie bafjerigen Siebte unb ©efälle

ber Slbtei. 2)er fürftli(be £offtaat war einfach; bie alten <£rb*

Ämter, bie ju biefem gehört Ratten, ließ man tfyatfäcblirt ein*

gelten, ibre Skrricfctungen bei außerorbentli^en gefreu burdj bie

orbentlitfen 6taat«beamteten verfemen. 3n geiftlidjer 33ejief)ung

übte ber 3)efan be« 6tift«favitel« bie 2)i«3iplinarauffuf)t über

ba« ^ßerfonal ber Slbtei; ber Dffijfal mit einem Kollegium von

geiftlitfen unb weltliajen ©eiftyern bie geiftltdje ®eri<bt«barfeit.

$iegenf*aftlid)e« (Sigentrjum be« Stifte«, ba« vor bem 9tav»erfa>

wvler Vertrag t?on 1525 erworben worben, war bei Sanbe«*

ober ©emeinbe* Anlagen fteuerfrei.

«Bon f)of>er 2Bid>tigfeit waren bie föectyte ber Slbtet @t.

©aüen in einem großen Xfyefl von $t)urgau, ber vollen Ober*

r;errli(bfeit nafye fommenb, fte befaß in ben (leben tr)urgauifd>en

©engten 9toman«r)orn, Äejjwtyl, §errenbof, ©ommeri, ©itter*

borf, SRicfenbad) unb im 33erggeric$t (lefctere« in weiter Umge*

genb von SBtyl gelegen) ba« 9J?annfa5aft«recr)t ju Rauben ber

IV ©cbirmftänbe, ba« «Rertt, bie ßulbfgung &u forbern, ^olijei

unb StoltyttidjMHittH mit 3nbegriff ber 2typeUation«inftanj,

felbfi einen $f)ei( ber ©trafred>t«vßege, verfügte über @f)ef)aften,

9lb* unb (Sinjug; bie fjöfyere tfriminaljuftij (93lutgeria)t) fianb
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ben X regferenben Stäuben ber Sanbgraffcbaft Pt)urgau ju.

Umfangreiche Hechte befaß ba* Stift 6t. ©allen au* in ben

tf)urgauifa?en ©ericbten £agenw$l, SRoggwyl, Soften»}!, 3uben,

^efen^ofen, £auptwtyl. 3m Pljurgau befianb ba$ 6ttft 6t.

©aflifcbe 9toman«f)orner*9lmt mit einem Dbervogt für Sludübung

bortiger ©ereajtfame in einigen ber genannten £errfdjaften ober

©eridjte ; anbere berfelben waren tl)eil$ bem 8anb6r)ofmeifteramt,

ifyeilS bem SBpleramt jugetr)eilt. Slppeflationäberjo'rbe für bortige

©ericfcte war ber $falaratl> in 6t. ©allen.

9iad) jeber neuen 3lbt«waf>l würbe gefammte SWannfcbaft

ber alten Sanbfdjaft, inbegriffen jene au« ben t^urgauif^en ©e*

rieten, wo bie fcbtei baS 3J?annfa)aft«rea)t befaß, an bie t>ier

6aramelpläfce $5menfa>wipl, JRorfd)aa), ©oßau unb 2Btyl befaßte*

ben, um atlba bem 9lbt ben <§ib ber Preue gu leijten unb bad

33urger* unb £anbred)t mit ben vier 64irmftönben ju befebwören,

foweit bie Sanbfcbaft feibft babei beteiligt war.

©anj Vertrieben von ber 9£egierung6form in ber alten Sanb*

fajaft war jene in ber neuen, in bem Poggenburg. $>er gürfi

war jwar buraVbaö SBabener griebenöfnftrument von 1718 „al$

reAtmüßiger Ober* unb SanbeSfyerr im Poggenburg" anerfannt

unb beredte feinen ?anbvogt, na* ^Belieben auef) in *ßerfonen,

bie niefct ganbleute von Poggenburg waren; allein bie fürftlicben

5Rea)te waren bura) jene Urfunbe unb fpfitere Erläuterungen auf

ein Minimum befajranft worben, fo baß ber gürft inefjr eine

<gf)ren* als eine wirHidje 6ouoerfinetdt befaß unb bie ober*

fjerrliaje Pfyätigfeit (in mannen Sejiefyungen wol)l jum SRacbt^eil

beö 2anbeö felbfi) größtenteils bradj gelegt war. (Sin Sanb*

tatt) von fedjöjig Üflitgliebem, genau jur Raffte aus jeber Äon*

feffion von ben ©emeinben gewallt, war ber 6tettvertreter beS

93olfeS, befugter unb verpflichteter Üffiäcbter feiner reiben grei<

Reiten unb 9tccfjte. S3efa)werben über beren «Berlefcung tonnte

er bei bem Sanbvogt ober bem gürjten, unb wenn biefer niajt

entfpracb, vor einem eibgeuöfjifdjen 6d)iebSgericbt vorbringen.

(5r felbft verlegte bie Stenern unb führte barüber Sftedmung.

2>er fcanbratl) verfammelte ftd) alljährlich, war aber audj ju

SBauragattner. ftanton ®t. Gaffen. I. 8
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aufierorbentlfäen 5$erfammlungen bcretttiget, bocfc unter 3$or*

anzeige an ben 8anbt»ogt; ber JDbmann unb fein Statthalter

mufjten in $Sarttät freien, b. f). je von ber einen ober anberen

Äonfefflon fein*, unrergeorbnete Stellen mujjten au6 beiberfeitigen

Äelfgion6genoffenf#aften in gleicher 3al>l befefct werben. Diefe

war)re @leia)r;eit, Rarität, tft mit einer ©enauigfeit nnb ®e*

wiff*nr)aftigfeit burd)gefüf)rt, bie nad) bamaligen Gegriffen nidjtS

&u wünfd)en übrig lief, aber aueb 3eu9n^ ßibtr wie notr)wenbig

eä gehalten würbe, fonfefftonetle (Sinfeitfgfeit unb 3lu«fd)liefHia>

feit fern'ju galten. Der Sanbfcogt tjatte feinen Si& in Sitten*

fieig. Die ÄriminalgeriätSbarfeit übte ein 8anbgericbt oon

24 SRttgltebern, jur £a"lfte toom ?anb*oogt, jur #älfte oon ben

©emeinben gewallt, unter SBorftfc beS erftern. $obe$urtr)eile

burften nid)t tfotljogen werben, oljne baf nidjt ben i8erurtr)eilten

3eit gegeben worben wäre, bie ©nabe be« gürften anzurufen.

Da$ Sanbgeriät, oom gürften entfdjäbtget, war augleid) fürft-

Itöer Sanbratf), fo oft ber Sanbe$r)err angemeffen fanb, teffen

©etfyätigung in «Regierung$fad)en ju »erlangen, erlief in btefem

gafle 3J?anbate, Safeungen unb Sßerorbnungen. ©emembegertrtten

war bie 3ioilrea)t6pflege übertragen; bie Sßefteratefmng gefdjar)

an bad 2lppellation$gerid)t , baö jur £älfte oom gürften, jur

anbern £filfte t>om Sanbratr) gewallt wurfce. Der ^rtegdratr)

leitete bad s3)iilitärwefen ; e$ war für regelmäßige Uebungen unb

£auptmufterungcn geforgt. Der Soggenburger (Sl)eluftige mußte

t>or ber «Berfünbung fta? über oofle militänfdje «Bewaffnung unb

Sluörüftung auSweifen. Die 53efugniffe ber Sanb$gemeinbe ftno

oben fd)on angegeben; fte war eine ber anfer)nUcbfren in ber

(Sibgenoffenfdjaft, weil bei 10,000 ÜKann ftarf. Die ©raff^aft

war in bad obere unb untere $lmt, in militärifa)er 23ejier)ung in

vier Duarttere eingeteilt. CDic £)berlanbe$ber)örfcen Ratten tr)rcn

Sifc in Sid)tenfteig, ber Keinen £auptftabt be$ SanbeS, bie oon

S*ultl)eif unb «Rätfyen, au$ jebem SRclfgioii6tyei( $ur £&lfte

gewählt, regiert würbe. Dberoögte in 3berg unb Sd*war$en*

bad> beforgten ben (Sinjug ber obrigfeitlia)en ©efdlle.

Die SBolffyatjl ift nfa?t genau anjugeben. Sllte ^anbfcfjaft
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unb Soggenburg jufammen fann man um bie TOtte be$ vorigen

3ar)rr)unberte in runter 3^1 ju 91,000 (5inwor)nern rennen;

in tiefer 3<\ty flnb jeboct) 5000 dinwormer in ben Sfmrgauer

©engten inbegriffen, wo bae (Stift bae 9Jfannfa)aft6rea?t befaß.
1
)

S)er 2lbt unb gürft von St. ©allen war in bopvelter

Stellung : er war etfcgcnofftfcfcer Stanb unb SRetcböglteb sugleidj,

ein £ovvelverl)ctltnig, welcr)e$ in ben älteren Otiten vielfad)

vorfam, in ben neueren fieb noer) lange erhalten bat. 3)er gürft

revräfentirte ben erften ber „jugewanbten £rte" ber Scbwei&;

fein ©efanbter naljm in golge beffen ben vierzehnten *ßlafe im

Greife ber Sagfafcnngen ein. $reu erfüllte ber gürftobt von

6t. ©allen jeberjeit feine eibgenöfftfa^en Pflichten. 211$ 9teicr)e*

glieb war er jurücftyaltenb, unterließ, Sifc unb Stimme am

9teicr)$tag geltenb ju macben, blieb bagegen ber)arrlict) im <5m*

pfangeu ber 2er)en unb Regalien unb in Slblegung bee> 8el)en*

eibeä $u Rauben beä «ftatferS. liefen SBerbanb jum 9leicb er*

neuerte gürfkbt Seba, alt flaffer Seovolb II. ben $f)ron be*

ftiegen, bureb ben 2lft feierlicher £ulbigung in SOBten am 27.

November 1791, ju welcbem er ben bamaligen Obervogt von

Dberberg, Äarl SRüUer v. griebberg, al$ feinen Stellvertreter

abgeorbnet. Der Slbt fonnte biefeä SRedjtS* unb *Pflidjtverr)ältnif$

jum Steicr) ntct)t aufgeben, weil ir)m beffen Sct)u$ unentbehrlich;

benn erfaljrungögem&fj fanb er bei ben (Sibgenoffen aHjurjäufig

fein gteebt, foubern nur enblofe Söerfcblevvung bureb Vermittlung^*

macbenfchaften/O

2)er fd)tt)Cta)fre Sfjeil ber fürfilieben Regierung waren bie

ginanjen. Sie bejog feine Steuern im Sinne ber heutigen

Staatdwirtr)fa)aft, fonbern nur bie ©efälle unb (Sinfünfte au$

ler)en* unb vrivatrertlichem $itel. 2lu$ ben fünf Statthaltereien

St. ©aUen, 2Bvl, 3RorfO)ach, 9ieu>St. 3ol)ann, Ebringen unb

bem fogenannten iMeramt bejog bie fürjilicfye Regierung im

') 6. ftfift: <StaoiS* unb (SrbBefäreibuna, ber Ijefoetifdjen (Sibgenofj*

fdjaft. 93anb III. 3üridj, 1766. 2Ran barf »on bann M §u ben 9teun;

jigers3o^ren einige Sßenneljrung annehmen.

') 3ib. »on 9lrr, @eföi$ten, III. 6. 293 unb 294.

8*
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(Danken bie runbe Summe toou 126,000 ©utben. 1
) Slud tiefem

fleinen (Sinfommen foflte bie fürftlidje #ofHaltung, fottten ber

Äouoent be$ ©tifted, bie Äloftergcbäube , bie Unternehmungen

für öffentliche 3wecfc aUer %xt, mit einem SBort bie 8anbc«*

regierung beßritten werben. 9cur ein elferner SBiÜe hätte »er*

mocht, ftd) ot)ne Schulben ober boefc mit geregelten ginanjen

burchjufcblagen; einen (oldjen befaß ober namentlich gürftabt

33eba nicht. (Sr ber)alf ftd) bat)er meift mit Slnletben, bie ba

unb bort, planlo6 unb jufSUig, oljne gleichzeitige 53orforcjc für

gefiederte Tilgung, abgefchloffen würben unb bie Stellung ber

fürftlichen Regierung in allen Dichtungen erfebwerten. Diefer

3u(tanb ber Dinge erregte 3wifi im Äreife be$ Äapiteß. (Sin •

Xtyil ber Äapitularen, unter ihnen jüngere h<r»orragenbe Äöpfe,

fo *ßancratiu$ SBorfter unb 3lbefon<3 x>on 9lrr, matten fon*

flitutioneHe £>ppofttion, auf ®mnb jener alten @afcungen, bie

am 15. 3uli 1504 bie päpftliche S3eftätigung erhalten fyatten,

»erlangten befihalb Berufung be$ Äaptteld jur SJh'twirfung bei

allen nötigen ofonomifcfcen gragen. Deffen aber fyielt ftcb

53eba grofern Xtyii* enthoben, r)antcltc auf eigene gauft, wenn

aua> in befter Slbftcht für bie 3ntereffen bed SanbeS. Die

klagen würben in 9iom anhängig; ber gürftabt , mißmutig,

fanbte bem $apf* bie SRefignation unb bat um (Enthebung &on

feiner SBürbe, würbe jeboch von *piuS VI. jur !Rul)e, jur SCuf*

rechthaltung feine« 9lnfer)cn« unb sunt pflichtgemäßen §luöt)arren

tu ber Regierung oerwiefen. 2
) 93eba blieb, unterftüfrt burd)

überwiegenbe SWehtheit bed tfapitel«; bie Opponenten aber oer*

fefcte er für einige 3eit auf bie £errfa)aft Ebringen. Damit

war inbeffen nicht geholfen. (Eintracht in biefen 3*iten war baS

erfte (Srforbernifjj au6 ihr allein hatte bie sut>er(d#(tc^e (Energie,

0 ©eföid&te bcö <Stifted unb ber Eanbföaft <St. ©aßen unter ben

gttei legten Siebten. 93on ftranj SBBeibmann. ©t. ©nueit, 1834.

*) $ä>jilt$e0 Brette bom 2. 3uli 1788. (Sin onbere« SBrebe $iu$ VI.,

ttom 16. Stugufi gl. 3-, mahnte gefammte ifobituloren unb baö .Kapitel

felbjl: alle inneren ftcljben ju nieiben, bem Slbt ben fdjulbigen ©e^orfam

gu leiten, über bie bietyerigen 3wific ©tillfötoeigen ju beachten.
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»erbunben mit ber burd) bie Umjta"nbe gebotenen Uraftdjt, r)er*

oorger)en mögen, ©ner fetfen 3«t ftonb eine fdjwatfe unb

unbeholfene «Regierung gegenüber.

©ünfiiger ftanb e3 im <Bolf al* in ben Legionen ber fte*

gierung. (5$ lebte (wir fprea)en fn'er junäcbft oon ber alten

Sanbfajaft) in SBe^bigfeit unb ®or)lftanb, betrieb mit (Srfolg

Sanbbau unb 2$ier)äua)t, baneben bie fceinwanbfabrifatton, roelcber

fta? jebodi athnfilig bie Saumwollinbuftrie ald Äonfurrentin ent*

gegenjteUte. 2)a6 93olf wohnte gut, fleibete unb nährte ft*

gut.
4
) IDafür jeugten bie ftattliapen 93auernr)ofe, bie folfbe unb

reidje $raa?t betber ©efajledjter, fcte roo^gend^rten ®efta)ter be*

£auboolfeS. $er SBerfaffer biefed 53ucbö r)at SoläeS in feinen

3ugenbjar)ren nodj mit angefer)en. Sin moberniftrter 93ilbung

trug baS Vßoit ber alten 2anbfd)aft atlerbingd ni$t fd)wer; ba*

gegen roar eS arbeilfam unb reblia), unb wußte, wad e<3 je

naa) feinen 53eruf0gattungen not()ig hatte. 55on 2)rucf in Steuer*

fadjen war au« fa?on angeführtem ©runb feine Ülcbe. 2Ba6

baS SBolf an oerfdnebenen ©efftHcn bejahte, roar geringfügig,

{ebenfalls geredrtfertigt. SBiberwärtiger alö bie Sadbe unb ber

©etrag waren bie tarnen unb bie SBielfjett ber OcfdUc. (£6

bejahte biefelben r)auptfAcMt^ für bie ©üter, bie in filteren

3eiten tr)eil« auf lefyenreaMlia^em 2Beg, tr)eilö auf ©runb be3

urfrrüuglidjen ?eibetgenfchaftdt)erhältniffe« in feine #5nbe über*

gegangen, or)ne baß e6 einen ÄauffchiHfng bafür ju erlegen ge*

habt} bie großen waren längft aucr) in ©efälle umgewanbelt.

Die £eibeigenfd?aft beftanb nia)t mer)r, weber faßlich nod> bem

tarnen naaV, fte war haftend nodj formales JRertt. (Sdjon

um bie SWitte bed fedjdjer)nten 3ar)rhunbert$ n)ar Sludlöfung

oon Slbwefenben um 3 ©ulben gemattet. 2lu$ bie (Sinheimifajen

freuten ftcb bed freien 3"9*ö, motten alfo frei über ihre «ßerfon

unb gamilie oerfügen unb auSwanbern nadj belieben, fall* fte

') „2WU feinem »eifern Stob", gtetfdfr mehrere «läge in ber ffioefce,

fagt auöbrücflidj Sibefon« t>on 9lrr. 34&f* man bie 93Mferf#aften , wo

fold&er Söofljianb am (Snbe be* a<$tje$nten 3a$r$unbert« Kegel toar!
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nur bte unbeteutenbe SfuGlofung jener (*on genannten ©efälle

leiteten. 3n allem Uebrigen waren fte freie Seute. (5$ bejtanb

feine anbere Untertfyanenfajaft ald biejenige, welche in jener itit

audj in ben (gtäbtefantonen galt; gegentr)eil3 waren bie 23e*

wotyner ber alten 2anbfa)aft im Seben unb ©ewerb freier ald

beifpieläweffe jene ber 2anbfä)aften t>on 3M<t} unb Sajel gegen*

über ber prioilegirten ©tabtbürgerfdjaft. ') $)a$ Sßefen ber fürjt*

Itrten Regierung war barüberr)in milb unb naa)ftd)tig; Ijarte

(Srefutfon lag weber in ibrer ©eftnnung nod) in ifjren Mitteln;

wenn eine ©emefnbc bem burcb ben £ofweibel in ber Sanbe«*

färbe überbraa)ten 8efer)l ma)t. geljortite, [o regierte ber

gürjt niajt mefyr, fonbern er refurrirte an bie Scfyirmftänbe

;

gegenu)eil$ fyatten bie Untertanen in ben ©täbtefantonen unb

oollenb* bie Angehörigen in ben 2anboogteien bie fdjwere #anb

unb ben ©ötterjom ir)rer ariftofratifdjen ober bemofratifa^en

Herren f)äufig $u füllen.

93iel oom ©efagten gilt auaj oom Poggenburg. (5$ $og

reia^liajen Ertrag aud ben @to|j* unb SBoralpen unb bem 2ut3*

ful)rl)anbel mit ben $robuften feiner 2Mefoud)t. 3m untern

5lmt gebief) ber ©etreibebau, bie £anf* uub gladiMultur wie

in ber alten 2anbfa)aft; bad 93olf bewirtfjfdjaftete jugleia) jafjl*

reia)e Ser)cnt)öfc ber grofen Korporationen be3 SanbeS; in ber

fpäteren 3«it fam auflgebefynte SBaumwoflfabrifation baju, wekbe

bie inbußrieöe «Regfamfcit ber Soggenburger ju f)ol)em 9J?afj

fteigerte. 6a)rift(tener aud jener $ertobe jammern jwar über

ben babura) beförderten Verfall ber Sitten unb bie fünftliaje

3ua)t be$ SuruS. 2
) 2)ie feitfyerige (£rfaf)rung eines oollen

3af)rljunbert$ fjat aber bie 93erufngung gebracht, baß bie 3n*

') <£. „©riefe eine« Deutfdjen übet bie ^olitifdjen ©etoegungen im

Jtanton 3üric$". 1795. 5Die ©tabtjürd&er befofen baö SRonopol für

$anbel unb £anbtoerf unb bad nod? ttndjtigere SWonofcol bec 3ulaffitng ju

ben leeren <StuMen, ju toettUdjen Remtern unb gu ^farrfleUen. Geriet

9iu3fd>lieflic$feü befianb in ber ©t. ©attiföen ßanbfdjaft nitfct.

*) W, ®taati: unb (Srbbefd&reibung ; 39b. III.
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buflrie wie bie $anbwtrthf<haft ihre SBorjüge habe; ba$ ichlimmfte

ber fokalen ©ebrecben wäre Trägheit unb Müßiggang 5 bette

mieten bie Soggenburger mit SluSjeicbnung. (Sin anterer ®e*

Ief>rter fällte herbe Urtheile über bie Soggenburger, wollte fit

ilmen niebtä als ein 93olf \>on Sflaoen fehen, fpraa) ilmen jebe

felbjtfiänbige ©ejtnnung ab, [teilte tie t>om SBolfe gewählten

SBorfteher ald feile 2Berfjeuge beS Surften unt be$ 2anbt>ogteÖ

tar unt bezeichnete tie SBahlen als (Srgebnfjfe ter Korruption

unt Seftecbung. 4
) $iefe Sluffaffung ift in ter 2Befenf)eit grünt*

falfcb. $aS Soggenburger «Bolf f)at gegentheilS wäfjrenb 3af)r*

Munterten unt bis in tie 3^ten ter gro(jen StaatSummäljung

tie beharrlicbften 93eweife »on freiheitlichem Sinn, ter fyier unt

ta felbfi bis jur UnbotmäfHgfeit ftcb fieigerte, funbgegeben unb

raftloS an ter SBerbefferung feiner 3uftänbe gearbeitet, in »et*

cbem lederen S3eftrcben eS ter £anbeSl)err unt feine Stelwer*

treter nach Kräften unt SHöglichfeit untersten. SBirflich fel)len

auch alle Belege ju jenen ferneren Slnfcbultigungen , wäl)renb

bie 93eweife zahlreich ftnb, bajj bie Soggenburger ein weites

bürgerlicher Freiheiten urfunblia) unb rechtlich befafen, unb

thatföchlicb ficb noch beren mehrere julegten. 2)en gürften ge*

Teicht jur @hre, ff* «neiff Gönner tjotyx gefellfchaftlicher

Stellung unb foliter SSilbung als Sanbfcögte befielen. 811«

ber lefcte berfelben trat Gnbe 1792 Karl SKüller t>. griebberg

ein, ein ungewöhnlich begabter (Staatsmann. 2)iefer bejeugt

»on Poggenburg baS ©egentfjeil oon bem, was (Sbel tiefem

Sanbe oorgeworfen, erjählt, baß fein Vorgänger wegen ho$*

fahrenben 2BefenS, welches bie Soggenburger niebt ertrugen,

habe abtreten müffen, nennt fte barüberhin jwar ein \)t\ti$t&,

allen Ueberfcbwänglichfeiten jugänglicheS 93olf, i(t aber weit ent*

*) <So (Siel in feiner Schrift: ©djilberungen ber ®e&irg0öMfer ber

@ct)n>eig. JDerfelbe, ein $reu|je, toar gang jung in bie <Scr)rüeij gefommen,

reifte, faf) ft$ um, fctjrieb unb — Verurteilte. @o oerbienfUici) dbil in

anberer Se$ier)ung gevoirft t)aben mag, toar er in iener <5ct}ilberung bo<$ au

vorlaut.
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fernt, it)nen gemeine unb entetjrenbe SeibenfMafien fcorjuwerfen,

wie e* (Sbel getfjan. *)

Sieben ber ftiftifäen Regierung unb in gutem grieben mit

ir)r fdMtete in bürgerlicher (5mfatf>r)eit bie republifanifäe Dbrig*

feit in €>t. ©allen, ©ürgermeifier, Steiner unb ©rojjer Statt)

waren bie [Regenten ber (Statt; jener <5tanbe$r)aupter waren

brri, von benen ber britte jeweilen 9teid)dt>ogt t)iefj, baju neun

9totr)«r)erren unb bie jwölf 3«nfimeijter 5 tiefe 24 Dinner

matten ben deinen 9latl> aud; 66 3"JÜger, t>on weisen jebe

ber fe<f>6 3ünfte eilf wallte, bilbeten mit bem kleinen 9tatr)e

jufammen ben ©roßen 9latl). 9?eben ben 9Wtr)en beftanben

eigene (Berichte mit Appellation an ben steinen 9Ratr); ber

©rofje SRatb) urteilte ald SMefa* ober 23lutgerid)t unter $8or*

fifc bed 9ieia)S&ogte$. SBon brei Unterbürgermeiftern war einer

ber SBorftanb in *8ormunbfa)aft$faa}en. 3Me r)öt)cren Remter

ber SRepubltf würben aUjÄljrlia) erneuert; bie ®rofratf)$ftetlen

aber waren leben«langli*. <5ämmtlia)e SBürgerfcbaft war je

nad) iljren ©erufSgattungen in fedjS 3ünfte eingeteilt, weld?e

bie ©runblage ber gangen politifäen Drganifation waren, hieben

biefen 3&»ften beftanb bie ©efeQfdjaft 311m 9?otfweft(tein, welker

bie abeligen ©efdjleaMer unb Äaufleute ftd? einverleibten. 6ie

waren waf)lf<5r)ig in ben kleinen 9tart) wie bie ©enoffen ber

fed>3 3ünfte. (Stimmfähig in ber allgemeinen 93ürgert>erfamm*

lung war ber junge @t ©aller fäon vom fcc^öjcr)ntcn SllterS*

jafjre an. Diefelbe fam orbentliäer SBeife breimal beö 3ar)rc$

jufammen. (Sin Äirdjeuratf) unb ein (Sfyegerfät befjanbelten

bie einfailagenben ©efcfcäfte. Die ©tabt (Et. ©allen fyatte ale

jugewanbter Ort ben fünfjer)nten *ßla& an ben Sagfafcungen,

unb an ba6 erfte 33unbe$foutingent 200 9J?ann ju freüen. Die

OTlijen waren in brei 2lu$jügerfar)nen abgeteilt; in bie erfte

waren alle „£interfäjjen" eingeteilt, benen bie ^flicfct oblag,

') €. ©riefe an 3oljann ». SKuÜer, in oUn erwähnter Sammlung.

UlüUcx ». gnebberg nennt im €djreiben »om 20. 3uU 1793 bie Joggen-'

(arger: „ce peaple impetueux, ctpable de tootes les especes de trans-

port»".
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juerfi in'« gelb ju rütfen; fobann bie ÜWannfäaft vom 18. 6td

25. 3a^re; bie ältere Stfannfcfcaft bilbete, je nach bem Alter,

bie atveite unb britte ga^ne; jebe gähne hatte jwei Kanonen

mit Artifleriften. 2)aju eine Kompagnie ©renabfere ju guf,

unb eine folcbe ju *Pferb.
4

) Ded £anbel6geifte$ unb be«

£anbef6glücfe$ ber <5tabt @t. ©allen ift fd$on mehrfach gebaut

roorben. 3hre Kaufleute verführten in alle Söelt, früher bie

auf ber Sanbfdjaft verfertigte Selntvanb, fpfiter bie SBautmvoH*

gewebe unb <5ticferefen aller Art mit allgemein verbreitetem

Krebit. dine Korporation von Kaufleuten ftanb ben £anbel£*

intereffen vor, führte ba8 53otcn* unb ^ojttvefett ein unb beforgte

lefctereS auf eigene Dehnung. X>tc ©tabt tjattc fa?5ne 93e*

ftyungen nah unb fern (in Xr)urgau bie §errfa)aft SBürglen)

unb tvor)lgeorbncten £au$r)alt; fte jär)lte ungefähr 8000 din*

roohner. 3hr* filtere ©efefcgebung würbe im 3ah r 1784 burdj

ein 2Bea?felrecbt vervoflftönbigt. <5ie übte gleich bem gürftabt

ba« TOnjregal . au$. $)te JDbrigfeft hielt auf genaue (Sonntage^

feier unb befämpfte ben SuruS bura) Kleibermanbate, von benen

bie erften unmittelbar nach ber Deformation vorfommen. £)te

©djulen entfpracr)en vollfommen ben Sebürfnfffeu unb würben

mit bebeutfamen Opfern gepflegt. Alä ©chattenfeite biefed

ehrenhaften ©emeinwefenö erfebeint etnjig bie vorherrfcr)enbe

Antipathie gegen ben Katholizismus , bie felbp ju grellen 3«*

toleranshanblungen führte, <5o verweigerte bie @tabt brei fatr)o*

Iifcben 5J?aleftfanten bie verlangte 3utaffung von $rieftern

ihrer Religion jur legten Srofhing unb lief ftc ohne biefe hin*

richten.
2
)

$)aä $R^ctntt>aI war Unterthanenlanb von neun ©tfinten,

bic abwccbfelnb ben ßanbvogt festen; bie vier reformirten Stfinbe

3ürtdr> , Sern, ©laruS unb Appenzell a. 9*. gaben ihm ben

Sanbfcbreiber au« ihrer Konfeffion bei. Deich an Deuten ba*

*) $tftorifct)e SSotlcfung »on ©. 8. ©feinlin. 1853. $anbf<f)rift.

») SKütler t>. ftriebbera. an 3o1j. t>. SKütter, im «riefe auS ®ofau

»om 8. fteBruar 1788, ©. 80 ber angeführten ©ammlung.
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felbft war aua? ber gürftabt von ©t. ©allen, baljer feine Ober*

Vögte auf ©ct)loß SMatten unb &u 9tofenberg. 2lu6 ben ®e*

richten 5lltftätten, Oberriet, Marbach, SBernecf, (Sichberg, 33algacr)

unb 6t. Margarethen ging bie Slvvetlation an ben fürftlicr/eu

*Pfal$ratr) in 6t ©allen, von jenen $u föheineef unb Xfyai an

ben Sanbvogf, auö Söibnau unb £aSlach an ben ©rafen von

£or)enem$: von 9iüt^i an ben 2lbt von *Pfäfer8. Unglücflich

für ba$ Sanb war, baß von biefen f)ör)eren ©eria^töftetlen wie*

ber an ben ©tynbifat (bie SSerfammlung ber regierenben ©tänbe)

avveflirt werben fonnte; bie *ßrojef|e verfchlevvten ft$ babura) tn'ö

Maßlofe unb verlangen übermäßig ©elb. 2)er Sanbvogt legte

ben regierenben ©täuben alljährlich Rechnung ab; ihre (Sintunfte

waren gering-, um fo großer jene beö Saubvogteä, wie in ben

übrigen gemeinfamen £errfa?aften ber eibgenöfftfehen ©tänbe.

©laruö beutete, be$ 2Biberf»ruchö ber anberen Äantone nicht

acr)tenb, für eigene Rechnung ba$ ©aljregal au$; im Uebrigen

war bem Sanbe bie freie SBefaljung geftchert gegen eine jäl)rli<te

Slbgabe von 264 ®l. an jeben Sanbvogt nacr) Slblauf feiner

SlmtSbauer. 2>ie 93efcr)affenheit biefer «RegferungSform übte wenig

förbernben Einfluß auf bie öffentliche 2ßot)lfar)rt. $a$ S3efte

tl>ar ein günftigeö JUima, ber fruchtbare S3oben unb ein ge*

fegneter Sßeinbau, bie Cluelle anfefynlidjen 2ßof)lftanbeö. 3)ie

SBevölferung betrug im 3ar)r 1796 ungefähr 22,000 (Seelen,

mit einer Keinen Mehrheit von ,ftatr}olifen.

3)en Sanbvogt in ber £errfct)aft ©ar fefcte 3^ich jeWeilen

für neun 3ar)re; er faß auf ©cf>loß gorjrecf. 2)er 2öor)l|tanb

be$ SanbeS beruhte vornämlicr) auf £ornvieh* unb *Pferbeju*t.

(Eben fo in ber ®raffcr)aft SBerbenberg. Der Sanbvogt würbe

hier von brei 31t brei 3ar)ttu gewectjfelt; er verwaltete bie

Ianbeel)errli#en fRcdjtc unb ©üter, über jfriminalverbrechen

fpract) ber 9tath ju ©laruö ab; für bürgerliche ©treitigfeiten

beftanb ein eigene* ©ericht mit SBeiteröjug au ben Sanfcvogt,

bann von biefem an bie Regierung in ©laruä. 2)ie 2anbvogt*

fteüe in ber ©raffajaft ©arganS würbe alle jwei 3ar)re, ber

SReir)e naa) von ben acht regierenben ©tänben, befefct. 3>er
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Sanbfcogt mit einem £anbammann, Sanbfa^reiber unb ßanbweibel

bitbete baS ßberamt; ben ganbammann beftellte ber 2anbt>ogt

aus einem breifad)en SBorfdjlag breier fjieju berechtigten ©e*

meinben. @S befianben mehrere bürgerliche ©erifye, mit $lppeUa*

tion an ben 2anbt?ogt unb »ort biejem an bie regierenben @tänbe.

3n bem 93futgertd)te r)atte ber Sanbammann ben SBorfty. gür

angemeine SanbeSangelegenfyeiten beftanb ein aus alten ©e*

meinben gewählter Sanbrau). 2)ie 6arganferlänber waren über*

auS friegStüdjtig unb gern gefeljen in auswärtigem $>ienft,

fliegen in bemfelben aud) ju fyofjeren 6tellen. 2)aS Sanb ifi

reia? an Sllpen, f)at ein »orjügliajeö tflima, anfefynlidjen 2Bein*

unb £>bfiwaa)S. £er 2Baarentianftt gab ebenfalls ^Befestigung}

er würbe wie in ©raubünben naa? einer gewiffen 9it)oborbnung

beforgt. (5inwol)nerjat)l mit 3nbegrtff toon 2Bartau 12,000.

$ter)nlicbe Orbnung wie SarganS t)atte ©ajter, mit bem

Slmt 2Befen unb ©amS bura) ben gleichen ßanbvogt regiert}

fein (Btefitoertreter war ber burefc bette ©tänbe auf SebenS$eit

cingefe&te Unterzogt. 2)aS 93olf fcon ©after t)ulbigte an einer

^anbSgemeinbe ju (ScfcämS, welche baS &mbgerta)t, ben £anb*

ratt) unb bic „^dupter" (alle mit bemofratifdjen SlmtStiteln)

wählte. 3)em Sanbgeria^t ftanb bie (Stoil* unb Strafgerichts*

barfeit $u, bem Sanbratt) bie SBeforgung ber SanbeSangelegen*

Reiten jeter 5lrt. 5Mefi$tterbrecr;en beurteilten bie betten regte*

renben Stänbe. @in 2anbeSr)auptmamt fknb bem 9Äiltjwefen

vor. Sßefen t)atte feinen eigenen Unterzogt. 3« Sotge unge*

regelten SaufeS ber Sinti) litt biefe 2anb(djaft ftarf an 33er*

jumpfung unb fonnte befjfyalb wirtr)fdjafttich nicht gebeit)en.

3n ber Sanbcogtei Uftnadj waren ganbratf) unb Sanbgeriajt

ähnlich beftellt wie im ©after, SBorßanb beS erften ein Sanb*

ammann. Üam auSnafjmSweife ber ßanbfcogt, fo t)atte er feine

föeftbenj im ©t. SlntonSfpital; folcheS gefcr)at) namentlich alle

jwet 3at)re bei ber £ulbiguug fettend ber ganbSgemeinbe, bie

über allgemeine ganbeSangelegenfyetten, Stnnatjme neuer Sanb*

Ieute, (Srlaffung neuer SanbeSfaftungen ratt)fa)lagte. kriminal*

jujtij wie im ©after. Itynaa) war blüt)enber als bie 9taa)bar*
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lofjnenben *8erfer)r mittel)* be$ 3fctid>\tt'6. 2>fe 93olf$jaljl im

©after unb Ufcnad) -ntfammen regnete man ju 11 bi$ 12,000

Seelen.

3n ben brei Sanbfrtaften <Sargan6, ©after unb Ufcnacfc

war bie Untertr)anenfa)aft bura? eine ftarfe 3ugabe bemofrati*

fcber Sereaptigungen, (Sinriätungen unb ©ebräudje gemäßigt;

bat)er aud) ter felbftr)errlfd>e ©eift, ber ft$ *>on 8Ilter$ r)er bort

betätiget unb auf bie neueren Utittn »ererbt r)at. 93cn foge*

nannter Seibeigenfdmft fann um fo weniger bie 9Rebe fein*, eS

beftanben nur no* bie In allen Sänbem als Ueberbleibfel ber

altbeutfrten 2er)en3tterfaf|ung in Uebung gewefenen geubalgefäüe

von geringem 93elang. 81$ Setrag be$ fogenanuten gaftnad)t*

l)uf)ne bejahte j. SB. jebe £au«r)altung in ©amS 2 Äreujer

jäf)rlia\ 3m ©after übte ©laruö, in U&naä ScrjW^ baö

©aljregal für eigene 9tedmung aud j bie übrigen (Sinfünfte au$

tiefen SBogteien reiften gewöfynlta) nur gur SÖeftrettung ber

Ausgaben l)in.

$apperfa)wr;l mit ben £ofen r)attc 5000 (Stnwobner, bie

fojialen 3uftänbe waren wefentlicb ftationär; bie Bürger waren

mer)r gewohnt, auS bem gemeinen ©efen ju sieben, alö für

baffelbe Opfer *,u bringen.

3n folgen S3erl)flltniffen lebten bie fleinen 93ölferfcbaften

ring« um ben (Sentiä, ale> in granfreidj ber alten europäiftfen

Sßelt ber tfrieg erflärt, auf bem @d)utte ber geformten SBaftifle

ber ©runbjtein ju einer neuen (Staatenorbnung gelegt, $bron

unb Slltar geftürjt, ba$ (5r)riftcntl)um aberfannt, bie ^enfeben^

rechte »ertunbet, greift unb ©(derzeit al« bte tyortßen ©üter

beT SBölfer unb bad ^nbjiel ir)rer SBejtrebungen gepriefen unb

empfohlen würben. Sebten autf> bie Sdjweijer in fet)r abge*

fdjlojfenen ©emeinwefeu, fo ba§ fte felbft unter fta) jenes engeren

93erbanbe$ entbehrten, ber bei wefentlia) geänberten üflaätoer*

^Urnijfcn ber auswärtigen (Staaten unertöjjlia? geworben, fo

waren fte t)inwieber ben (Sinpffen fcou Slnßen auganglicb mer)r

als gut. £)r)ner)in übt baS grembe auf bie @emütr)er allüberall

Digitized by Google



— 125 —

größeren föeij a($ baS junfiajfl ©elegene. 2>ie ©lut *on granf*

reid) fyer jünbete junöift in bem foradjoerroanbten 2Bejren ber

6(^rpetS5 cd würbe aber aud) roarm in ben köpfen tr)rer beut*

fdjen SBeoölferung. £)f)ner)in war im Saufe be$ a# tönten

3ar;rr)unbert$ , feitbem ber $arauer griebe bie alten 9Migton$*

ftreitigfeiten jum ©tiUfajroeigcn gebraut fyatte, in managen Äan*

#
tonen unb ©ebieten ber (Sibgenoffenfcbaft bie Slufmerffamfeit ber

©ebilbeten unb ber dauern, ber #errfd)er unb ber Untertanen,

auf bie inneren politifdjen 3"ftänbe gelenft roorben; unb e3

Ratten Slufftänte ba unb bort bie JDbrtgfeiten gemannt, baß bad

(Streben nad) Beuern, oornämlfcr; nad) freier (Stellung be$ 33olfeö

irjiten gegenüber, roeitere Greife gewonnen, ja SBurjel gefaßt

fyabe. fßeben folgen Sluffiänben, bie bem garten 9lrm be$

SUdjter« oerftelen, regte ftet) ein geiziger STuffianb ber ©eierten

unb ©ebilbeten aud ben (Stäbten felbft gegen bie befterjenbe

polttifdje unb fojtale Drbnung. 3r)re 6pred?er, an Füllmitteln

of)ner)in reid), r)atten folaje nod) burefc baö 33anb ber Sljfojiation

»eroielfadjt unb aerftfirft unb wirften eingänglidjer alö ©enoffen

unb ©lieber ber „Ijefoetifdjen ©efeöfdjaft". 993er bem 93efter)en*

ben im SBefen noe§ f)olb, boa) ber (5infta)t nia^t t?erfc^lojTen

roar, baß jebe politifdje Drbnung, l)at fte ir)re bejferen Sebent

alter felbfl mit fdjonen Erfolgen burajgcmacbt, ber 2luffrifd)ung

unb Erneuerung bebarf, mußte &um minbeften ftd) unb Slnberen

gefteljen, baß ber ^reiö ber SJlegierenben ju eng gefdjloffen, ba*

bura) fciele nüfclicbc Äraft im 93olf munbtobt gemalt voar.

$li4)t or)ne (Sorgen blieften bat)er bie £äupter ber fe^voeiserifeben

Slriftofratieu auf bie (Sreigniffe unb Erfdjeinuugen im 9lu$lanb

unb im 3nlaub unb febon im 3aljr 1790 ließen bie ©efanbteu

oon 93cm unb 6olotl)urn an ber Sagfafcung ju gramnfelb bei

bem gürjten oon 6t. ©allen anfragen, ob fte im galle oon

Sauernaufftänben auf feinen ©eiftanb jäfylen bürften.

55eba roar glücflidjer unb traute feinem 93olfe fo (Sd)ttm*

me$ nidit |u, fyatte er boa) feine ganje fcäterlicbe (Sorgfalt für

beffen 2Bol)l fa>n burd) ein Stfenfdjenalter lang roalten laifen

unb r)ielt er revolutionäre SlufroaUungen fa^on bei bem religtöfen
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Sinn jene* «Bolfe* nirtt für mögfid). »nein er täufdste fto.

@« beburfte nur ber Anregung, um bic glamme ber Unjufrieben*

J^eit aua? in ber alt 6t. ©atlifdien Sanbfäaft anjufaäen.

3Benn frühere ©efd)ia)tfdjreiber jener 3e^ au$ einigen unge*

meffenen SBorten ober felbfi unfdncfltdjen nnb tabelndwertfyen

£anblungen bamaliger Statthafter be$ Surften ober anberer

SBorgefefcten eine wirffame SBeranlaffung ber nadjfyerigen Un*

» ruljen feljen wollten,
4
) fo toaren biefelben mfnbeftenS fef)r untere

georbneter 9totur, benn fola^erlei fommt aßen 3eftcn unb

unter allen 9legierung$formen vor. SDfc Urfadje beS SlufftanbeS

war baS wellenförmige $erannal>en ber ©runbfäjje unb 5ln*

fprüdie ber franjoftfdjen Revolution bid in bie fürftlidjen 8anbe.

3ebe foläe fyit treibt £)rgane ber Bewegung auf bie Ober*

ftöd)e unb bringt fte jum £anbeln. 3n ber St. ©allifdjen

Sanbfa^aft war eS ein einfaa?er, mit vielen natürlidjen ©aben

auägeftatteter Sanbmann, $unäa)jt gleiffyr feine* Berufet bann

33rief* unb *ßafetbote, ber von ©ofiau na* #eri$au unb ju*

rütfwanterte, unb babei mefyr vernahm, als er bei feinem orbent*

lta)en ©ewerbe gehört unb gelernt fycltte. 3m Saufe weniger Sflonate

fäwang er ftd> vom 9latr)gcber unb Senfer $um ^>errn unb ©e?

bieter beö SBolfeS empor, weil er biefem bie greifet geben wollte

unb verlief. (S$ war 3of)anne« Äünjle, von ®ofau.
2
) 3n

') ©o HBeibmann, ber eö »orjüglitb liebt allerlei Jlleinigfeiten gum

©fanbal aufjublafen.

*) 2) er 93erfaffer Ijat eben baä S5üb biefeG 93olf$fü!jrer$ »or ftd?: ein

fdjarf gefcfynitteneö Oefldjt, mit flauen nnb feinen 3ügen, baS Raufet mit

(lattli^em «Dreifoifcljut bebeeft, bet im ©t. (StaHifgen Sanb feiger „Webet*

foalter" genannt würbe. Ueber «Kungle fonnte ber SSerfaffer audj eine £anb*

förift benufcen: „®ejdji#ie meiner ftamilie vornämlicb n>äb>nb ben flurm*

twUen Sauren ber ©t. ©aOiföen 9te»otution", 61 ftotiofeiten ftarf. 911«

«erfajferin berfelben nennt fld) maxie, Softer Äüngle'ö, fpäter an ben

$U(r)ljanbler ?i5w in #eibelberg »ereljelidjt <Der 3nfcalt iffetne lobrebnerifdje

$ulbigung ju £anbcn be$ SSaterö, bie jeboeb an mannen ©teilen in eine

©cbmätjfdjrift gegen baä ©tift, namentlich gegen ben ftürftabt *ßancratiu$,

auflauft. «Die Softer miü ba* £eft im Silier *on acfctjetyn 3ab>n ge--

förieben baben; eingehe ©teilen bürften Seigabe »on 3Dlanne$b>nb fein.
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£eri«au hatte bicfer Statu nicf>t nur alten avvenjellifrten CDe*

mefratengeifl, fontern au* einen Anflug vom revolutionären

Sinn beö moternen granjofenthumd in fta? aufgenommen; ba«

ledere haiIC bort feine entfjuftaftifawn Verehrer unb greunbe,

namentlich in ber gamilie 2Better gefunben, bei ber Äünjle geift*

licbed unb weltltd)e$ Regiment in St. ©aßen jugleia) veralten

lernte.
1
)

(§inen greifbaren ®runb ber ^Bewegung finbet man nidbt

auf, wor)l aber einzelne «ßeranlaffungen unb ben Anfang ber*

felben. Die ©ojjauer waren verlefct, weil fte bei DfftjierS*

wählen für eine (SontlngentdfieHung jur ©renjbefefcung in 93afe(

übergangen roorben ; äünjle unb jwet feiner volitifdjen greunbe,

»eil ber ibre *ßerfonen emvfehlenbe Dreiervorfdjlag $u einer

Ammann$war)l für ©ofjau von ber ßbrfgfett verworfen Worten

war. 2
) Als ju SÖinterfyeit übungägemäfj gewiffe ©efälle be*

jogen werben follten, lad man am frühen borgen beö Drei*

fonigöfefteS, burd> unbefannte £anb an bret ©ofjauer £äufer

(jenen von Jtünale unb (Sontamin unb am *Pfarrr)au$) längere

Sctmftftütfe angefangen, wel$e jur Auflehnung gegen bie dnU

rid)tuug jener ©ebüfjren aufforberten, bereu wortlia^er 3nr)alt

jeboA nia^t befannt werben. ©leidjjeitig waren an» ten übrigen

Käufern jeneö Dorfes Heine %tttt\(btn angeheftet, beS buc^ftäb?

lta)en 3nf>a(tcd:
f
,3aU mint, Du bift nfint fcholbig!" Statt

ju bellen, antworteten bie 8eute: fte hätten bie Dutttung

SEDcfentlid^e gef<$id&tli($e <Bebeutung fcat bie ®<$rift nid&t; gleidjtoo^l wer*

Ijinbertc bie nochmalige ÄantonSregierung ben \jon einem ftreunb ber 9tetoo*

lution, @. S. Sarrmann öon ©r. ©alten, beabfa&tigten Erucf ber ©<$rift

unb beren 93eräffentttcfcttng unb ©erbreüung, inbem fie fctefelbe „als fonffc*

jirteä aJcanuffript über ben Sanbtyanbel ju geheimer Slufbemaljrung" ber

etaatsfanjlci übergab. 3m 93efu) einer ©ofiauer ftamilie befinbet fic$ eine

floate ber <Sc$rift.

*) ÜBeibmann, @ef<$ic$te. 8u# SKütter ». ftriebberg in feinen SQties

fen an 3ol)ann ». SWüfler.

*) 9(u3 einem (ungebrueften) btogra^if(^s ^iflorifd^en Fragment über

St. §. ©fcfc&enb unb feine 3eÜ, »erfaßt, n?ie gefagt wirb, oon Dr. M. 3o*

^anneä Stoff, wn SHtflätten.
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fdjon an ber £au6tf)ür. 4
) 9taa) biefem @reignifj legte Äünjle

mit 33efreuhbeten auö ©ofau, 3ofeVfy Änton Gontamin unb

Slnton SBoffart, £anb an He Angelegenheiten bed ßanbed, 2
)

griff ju tiefem (5nbe aud> außer bie ©emeinoe ©ofjau fyinaud

unb gewann bie übrigen ©emeinben im £)berbergeramte, lieber*

W1?1, Slnbwtyl, JDberborf unb JDberarnig. 2)ie ©tiftöbeljörben

aber, ftatt ernftlidj gegen bie 3af)l»ng$weigernben efnjufdjreiten,

wollten ba$ unter ber 8lfd?e glimmenbe geuer ber Uuntfriebens

fyeit bur$ SBege ber @anftmutr) unb 9toa)ftdjt erftitfen.
3
) Wadb

längerem ßaubern unb Sebenfen liegen ftcb bie Hmmänner ber

fünf ©emeinben bewegen, vereint mit brei 3"JÜgern (ta6 waren

bie brei fa>n genannten güfyrer) eine „ehrerbietige'' Sefajwerbe*

fa)rift an ben gürftabt einzugeben (10. Oftober 1793). $ie*

felbe faMofj mit fedjS S3eget)ren : Ueberlaffung ber auswärtigen

*ßenfion$gelber an ba$ 93olf unb «Redjnungäftellung über bie*

felben; Aufhebung ber in neuerer 3«* belogenen £offiattgelber

»on neu erbauten Käufern j ebenfaß« jeuer ©ebüfyren, bie auf

<5ber)afte;t gelegt worben; 6teuerbejal)lung oon ben &u £anben

beö (Stifts feit bem «JtapperfcfjWtyler «Bertrag vorn 3af)r 1525

erworbenen Siegenfdjaften (biefe brei gorberungen fraft biefeö

eben genannten Vertrages); Aufhebung eines feit bem ©trafen*

bau „im 23tlb" entarteten SBeggelbeS; 3urü<fnafyme ber neuen

SKiltjorbnung, welaje ein früherer ©efcfyidjtfdjreiber *) als großen

gortfajrftt feitenS ber fürflliajen «Regierung bejeia)net, unb 9tüa%

fer)r $u ben älteren SJWitärgebräuaVn. 5
) $er gürftabt lehnte

nad) längerer grifl unb münbli* ab, mit bem SSerbeuten, bag,

*) 8uS ber ftamiliengffdjid&te *on Jrünjle. IRify ganj jucerlfiffa er*

$eUt au$ berfeltien, ob baö SrjctyHe am 6. 3onuor 1792 ober fliegen

Sage« 1793 geföe^en. 5>ie (Schrift üb« @fd&toenb nennt baß 3<U)t 1792.

„©cfauufl" ifl SlWenjeUer «Dialfft.

*) (Sine erfle JBerfammlung tourbe am 10. Sonuot 1793 gegolten.

») ©o fagt bie ©d&rift über ©fämenb.

*) SBeibmann, ©efdjictyte.

s
) 3n biefer .Klage »ar inbegriffen, baf man bie ®o||auer bei Slnlafc

beö ttudjugcd na* SBafet fyabt Ijinbern tooUen, oorerfi bie $interfa(jen ju

ficllen (3. bie ©$rift über ©färoenb).
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fafl6 bie 93efc$werbefüf)rer 9ted)t futfien wollten, fohteä {eben-

falls nia>t vor ben SaMrmorten, wie jene meinten, fonbern vor

lern «Pfafjratf) gefcbefyen fjätte. $ie fünf Slmmänner würben

ftufcig unb reuig, traten jurücf unb wollten uid)t mefyr vorwärts

mit ben 3ujügern ober 2luSfc$üffen. Diefe aber unb ber ftür*

mifäe Anfang, ben fle bereite gewonnen, ratftfaMagten an neuer

Söerfammlung (7. 3)ejember 1794), an welker bie jurütfgetre*

teneu SJmmänner als Abtrünnige befcbimvft würben, liefen bie

3flf)l ber AuSfdmjfe auf ftebenjefjn vermehren, gaben SBoflmadjt,

bei ben Srf)irmorten (jtatt vor bem *Pfaljratf)) $u Hagen, 1
)

organiftrten eventuell bie Verweigerung jener ©efälle ober Steuern,

beren ©efe&lia?feit fic beftritten Ratten, unb verbünbeten ftrf) ju

Sanifc unb $rufc, entfaMoffen unb fid) verf»rea)enb, ©eroalt mit

©eroalt abjutretben, falls auf bie 2luSfd}üjfe gegriffen werben

wollte. 2)ie gür)rer, aflfogleid? vor *Pfal$ratr) gelaben, verwei*

gerten bie Stellung, wauberten bagegen mit einem vierten Aus*

fdmfjmitglieb an ben Sa)irmort ©laruS, fjier £ülfe fucfjenb unb

r)offenb,
J
) wenbeten ftet) ebenfalls an bie übrigen SaMrmftänbe,

von benen aua? 6a?wvj ifynen nietet uugünfiig fanen. 9fun lief*,

ben Aufltänbifajen gegenüber, ber gürfi fein obrigfeitlidjeS SQSort

vernehmen,
s
) gebaute feiner jeweilen, befonberS jur $ett ber

Siebenter Steuerung bewtefenen vftterlidjen (Sorgfalt, bettagte

bie Anfdjläge ber „Uebelgejuinten" im JDberbergeramt, r)ielt tfmen

iljren fdmöben Uubanf vor, gab *Berftcr)erung, ba§ er ni*t im

©eringften bie Siebte unb greirjeiten feiner Untertanen ju

fdjmälern gebenfe, warnte vor Aufwieglung unb Meuterei, ver*

*) JDer Statt) t>ugu würbe febrifttiefc eingebracht ; üon Wem er Um,

„wujjte Sliemanb", fagt bie gamiliengefdjicbte.

*) Ö3 würbe U)nen wirfliä) perfünlicfcer «orjlanb t>or bem 9ian)e

gewährt.
9
) $roHama vom 13. SDejember 1794. ülaä) ber «Sdjrift über ©f$Wenb

WoUte ber ftürfl nun bie Äompetenj ber <2($irmorte, flott be£ einl)*imifdjen

3h>tlricr)ter$ , onerfennen; aber im $roflama ift bief» ni$t auöbrücfücb

gefagt.

Sau mg actner. tanton &. ©allen, l. 9
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fyrcid) willige* ©efjör für Anbringen t>on 93efcbwerben, fall*

McfceS burcb baS Littel ber gefe&Ucfcen 95orftec)er gefct)ehe, &er*

hiefj für tiefen gafl au* ben SQßeg Rechtens ju öffnen unb be*

bror)te faMiefjlicb wibergefefcliche „Slottirungen" mit tterbienter

5ölmbung. gürftobt 93eba f)atte nicht bloß geiftlicr)e, fonbem

auct) weltliche 9tatr)geber; al$ ein folcr)er gerufen, befanb ftdj

Monate long unb faft ununterbrochen in feiner Umgebung ber

8anb»ogt von Poggenburg, Maxi Mütter o. griebberg, roie tiefer

felbfl bezeugt. @r fchrieb an feinen greunb 3or)ann fc. 9flüUer

in 2öien: ') „günf ©emeinben im Slmt Oberberg ftnb in wirf*

lieber ©fltjrung. (53 ift um ßleinfgfeiten unb ben 9Hijjbraudj

mit einigen ©efäOen ju tf)un,
2
) über ben id) mia) laut erflärt

^abe unb worüber ich ber Slbftellung entgegenfefje. Slber nid)t

baö, fonbem bie 2Beife, bie ©act)e ju betreiben, rodj nach 9te*

»olte. ßtwelcfce 9feubenfer erregten ftottfrungen, festen ftd> an

i^re ©Me, »erfagten ©er)orfam in 2M)rerem unb nahmen auf

aUe gfllle geheime Maßregeln offener ©ewalt, ^Bewaffnungen

u. f. w. vor. 3um guten ©lüefe t>err)inberte id) ftarfe ©abritte

ber Regierung; beim ba biefe alt unb abgenufct, ber gürft unb

aud) mein SBater 3
) fränflicb, rief man mich unb ich bin feit

$wei 5)?onaten bie #älfte ber Sät in <5t. ©allen. SBir be*

jtanben (barauf), baß roir niefct mit üfleutmacfcern eintreten

werben; biefe follen SReue jeigen, regelmäßige ©emeinben ge>

halten werben, unb bann wolle man hören, remebiren, ober ben

•

') ©rief *om 23. ftebruar 1795, a. a. Ort. £urc*) Hefen 2Jrtef be*

ridjtiget für) errjeblict) , roaö üDlüller t). ^riebberg toterjtg Safyre tyäter über

bie SBeranlaffung beö SJufjianbeö fagfe. <5. beffen „<S(t)toeigerif(r)e Stnna*

len; 93b. III. 3üri<t), 1835.

%
) 3- 3. Gotting« in feinen „93orlefungen über bie ®efd)i(r)te beö

Untergang« ber fdjtoeijerifcfcen (Slbgenoffenftrjaft n. f. to. äüriit), 1844" er*

wäljnt ber fttnanjjerrütrung beö «Stifteö unb ber ju #ebung berfelben üor*

genommenen drl^ung ber Auflagen. <So aufammengeftellt toirb ber £efer

jur SNeinung verleitet: e$ fei ba grofje öebrwrfung beö SSolfeS eingetreten.

3rrtl)um! <Sö toaren eben „Äletntgfetren", unb bie Bewegung t)atte roefent--

lid) nur politifdjc 93ete>eggrünbe.

*) JDiefer war fcanbSljofmeifrer.
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ftitfter walten lajfen. ') ©larud nabm bie SRutyeftörer in offenen

Sdjufc, belobte fte in Äatyderfanntnuffen, teilte ir)nen fogar

bie geheime ßorrefponbenj ber Stänbe mit. 2
) Stfwtyj war

lau,
3
) 3ft"'ä unb Sujern aber treffliaV'

4
) So er&är)lt wortlia)

3Hütler griebberg.
5
) $erfelbe «Ratgeber be$ gürften ffttyrt

bittere 93efcbwerbe über bie in Sdjwaben unb SBorbcrofterrei*

»erhängte grucfctfperre gegen bie Öftlitfe SAweij unb fagt, baf

fte wefentlia; ju ber ofynefiin gereiften 93olfdfttmmung im St.

©allpen beigetragen f)abe unb ausgebeutet worben fei, obwohl

ber Surft aueb in biefer 3eit nfer)t6 fcerfäumte, beu bar)erigen

9*ötfyen beä ^Bolfcö ju fteuern. *Bon ©larud fyer geftärft, wen*

beten fttf bie 3tu«fcf>üffc abermals an ben gürften, ber tt)nen

im Sinne obiger Datftellung bie öerfammlung ju ifyren 3wetfen

in regelmäßigen (gefefcliaVn) ©emeinben gemattete (3. gebruar

1795). Slbweicbenb »on biefer ©ewäfyrung wrfammelten fia)

bie fünf ©criebte meint in ©ofjau unter ^ünjle (24. gebruar).

(Sr leitete unb fpraa? gleid) einem längft eingeftfulten Demo*

fratenfyaupt, in gormen, SBorten unb SÖenbungen, wie eö bie

SippenjeUer unb bic „8änbler" ju tfnm pflegten, flagenb, fdjmeU

') 3n tiefen ©orten liegt bie »olle Sluffdrung über ©efen unb '3iel

be« fürfUidjen <Hroflama'«.

*) Unb lub ben dürften ein, fidj atled firafgeri<r)tli(r}en (5inf<$retten«

gegen bie £äuvter ber ©efdjtoerbefür)rer ju entgolten, ben ©emeinben freie

Söerfammlungen ju gejlatten. <5. #ottinger'« „93orlefungen u.
f. to." 2>ie

ftamiliengefct)icr)te beö äünjle gibt bem erflen 9latr)«bef(r)lufj ba« JDatum

üom 16. ifjember 1794, ben 3n$alt üteretnfhmnjenb; ba« ©djreiben »on

©tarn« an ben ftürfren ift r>om gleiten £ag; eine ttcrliegenbc Slbfdjrift

gibt ben 2>ejember al« Saturn be« ©larner 9tatt>«bef#[uffe« an.

5
) gur bie 3ntereffen be« ©tifte«.

*) 3n gletd&em Sinne ju »erflehen.

5
) ©vÄtere Äorrefaonbenjen jetgen, bajj fer ©larner Sanbföreiber 3Ri#el

ben geheimen 93erfe$r mit Äüujle in ©ofjau vfag*. für foltfce ©emütyungen

»erlangte er au«brücflicb 93ejar)lung (au« einem bem fflerf. au« ©ojjau mitge;

tljeiltcn Driginalfct)reiben von SRi<$el, or)ne Saturn, aber toar)rff$einli<r) au«

ber 3eit unmittelbar vox ber Sanbögemeinbe »on 1795). 9(ftynli($e 9Wit-

Leitungen mad&te SKi^el ju legerer Seit an ©aUu« ©ct)lumpf in SDatt*

totol, mit (5m*>fel>lung ber ©ef)eimr)altung.

9*
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cfcelnb, mafmenb, anreiftenb, überbefa?eiben bie vom *Bolf em*

pfangenen Aufträge in beffen £änbe jurücflegend 4
) bann (naa)

gefa)er)ener teftnitlt>cr SBafyl $um 93orftanb) fjerjlid) bebauernb,

baß er $um ©emeinbefüfjrer gen>&^(t worben, unb feine unger

nügenbe 93erebtfamfeit entfd?ulbigenb. 3Wee ging ir)m nad)

2ßunfd>. 93efa)Ioffen würbe: neue Eingabe gutftnbenber 93e*

fdjwerbevunfte an ben gürften unb Slnrufung bee 9tecr)tee, falle

nidjt gütliche <Ber(tänbigung erfolge 5 Uebergabe bee „©efajäfte"

an bie 2luefd)üffe, bie bereite auf bie 3ar)l von 21 angewaajfen,

unb «Bermebmng berfelben bie auf 37; (£ntf)altung von unmittel;

barem (Sinwirfen auf bie anberen ©emelnben jum 3u$ug, ober ge;

meinfamee £anbeln mit ir)nen, falle fte freiwillig beiträten. 3n

biefer %tit r)atten fta? bie fedjd 93efd)Werbe»unfte fdwn auf fünfeefyu

vermehrt; Aufgabe bee 2luefa?uffee war, aud) übrige nod) ju fam*

mein. (§e war ein förmlidjer Sßettlauf jur 5lufftnbung unb Eingabe

von ?BoIfebeger)ren eröffnet. 3n ber @a)lu(jrebe rief äünale

bem verfammelten 93olfe ermutfn'genb ju: „SWemanb wirb une

einee minbeften Sftifjtrittee befd)ulbfgen fönnen; wir waren bie

bar)in nur 9ted)tfucr)enbe, feine Sfebeflen, feine 9tottfrer, feine

9tur)e* unb griebenejtorerj Sllle r)aben nur ben Sofylftanb unferee

ßanbeefyerrn fowor)l ale bee gefammten SBolfee $u förbern ge*

futfjtj" ee war biejj eine (grwieberung auf bae $roflama bee

gürften. ©anj anbere ale tfünjle urteilte Füller v. grteb*

bergj er fdjrieb:
2
) „2)ie berüajtigte SBerfammlung ber fünf @e*

meinben warb geftern in ©ofiau unter bem 3uta"f ^ vielen

Saufenben abgehalten , aber unter unrerätlidjen, verbotenen gor*

men, von Demagogen geführt, mit 9lue[a)lujj ber gefefcltdjen

SBorgefefrten."
3
) Rettung für bae 6tift wäre ee gewefen,

*) 2>er SÖerfaffet $at ben Xnt fetner Hebe mox fi<$ liegen, au* ben

tyntertaffenen ©Triften be« 3&eQferuna0ratye« %all

*) 3n einer *Ra<$f#rift jum fc$on angeführten «rief an 3olj. to. 3Küfc

Ier, öom 25. fte&ruar 1795.

•) <5o urteilt au<$ J&ottinger, a. a. Ort, ba ber ftürfl j^ar eventuett

aud& eine Sßerfammluna. aller fünf ©emeinben jufammen, bo<$ nur nnter

Storftfr ber Slmmfinner geflattet $atte. .
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fefcte 2WüÜer v. griebberg in einem fpäteren 33riefe bei, wenn

©laruä mit ben anbereu Sdjirmfantonen einig gegangen wäre. *)

(£inverftanben mit bem (Stift war fyinwieber bie Stabtreipublif

CSt ©allen; bagegen faiürten bie Hppensetler bie ©lutl) im

SBolfe ber Sanbfcbaft.
2
) ber «Bolfcoerfammlung vom

24. gebruar, bie bem 2lnfer)en be« gürßen ben testen £toß

verfefcte, unb unter ben erwähnten vertriebenen (Sinflüffen fon*

ftituirten (leb jfüngle unb greunbe als bie „IBorfiefyer unb &u$*

ftf)üffe ber Sanbfdjaft ©ofiau", führten 9(m(6forrefponbenj mit

ben Sa)irmorten, forfdjten nadj ben Urfunben, namentlich in

bem lanbfdjaftliäen Slrrtive ju SBalbfircb, um Stoff ju neuen

9fnfprü*cn unb jur Unterftüfcung fäon eingegebener gorberungen

ju pnben, unb gewannen ?lnr)änger aueb in ben übrigen feilen

be$ Sanbed. 3
) tfarl «frflfeli, Simmatm von Dberbüren, faa)te

bie Bewegung im SBtyleramt an, 3ofepr) Slnton ,£eer im 9tor*

fd?ad)er*, 3<>fe&r) Slntou SJiüller von 6t. ©eorgen im ?anbdr)of*

meifteramt. $)aö 9tefc bed 9luf(tante3 war batb über baö ganje

£anb gefpannt, biefed nun aber in jwei Parteien gefpalten, von

benen bie (Sitten, bie ©egner be$ Stifte«, fta) felbft als bie

„garten" belobten, bie Bn^finger be$ Stifte« mit bem Spott*

namen ber „Sinben" 4
) bejeiameten. 2)er gürft aber, in feiner

uncrf^opflitfen ©üte unb in ber 2lbfta)t, bie waltcnbe Aufregung

') ©rief Pom 9. «pril 1795 an 3oty. ». ajlüüer.

*) SBricf »on SRüüer ». ftriebberg, »otn 15. SKai 1795, an ben ®Uu
$tn. „Quant a l'etat de St. Gall, Ia Tille est notre amie, il y va de son

interet; mais Ies Appenzellois agitent et electrisent !es ßujets pour la

liberte". Unb in bem ©riefe Pom 23. ffebruar 1795 an ben ©leiten: „3n

Slppenjelt 9(ufjer*9tyoben , fonberliefc in £erifau, ijt man SWaratifl, SKobeS;

pierrtjt, 3Woberatift, fo n?ie baS nad) einanber »orfämmt, jur ©djanbe ber

©ernunft unb beö (Sd&roeijerftnneS. $>er gemeine SKann t>on ba nmljlt fe^r

unter bem unferigen."

') 9lu$ biefer 3eit batirt baö Qfrfdjeinen beä im Slppenjelferlanbe ges

fbdjcnen ©ilbniffeö von Äünjle. SBeibdperfonen trugen „8reÜ)eit#pfens

ninge", in welche ein ©ürtler ju ®ofau bie (Sinfieblerpfenninge , mit ber

Sluffdjrift „Tivat libertas a Gossau", umgemanbelt tjatte. (@<t)rift über

©fc^menb.) '

*) 25.
ty.

ber 9ßei<$en, 9la<$gtebigen, Untertoürflgen.
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ju mäßigen, vergieß in neuer *ßroflamation Allen feine $ulb

unb ®nabe, fagte bem SBolfe, wie fer>r er nadj vottenbeten aefct*

unbjwanjig gefegneten 9Regierung6jar)ren ba$ [einer Siebe unb

©eredjtigfeit entgegengeeilte Mißtrauen beflage, t?erfic^ertc ge*

wiffenfyafte SBürbigung ber ir)m befemnr geworbenen SWa^werben,

von feinen Angehörigen bann gewartigenb, baß fte tie ange-

flammten töedjte be6 fürftlfaien «Stiftet efjreu unb gefefclfcfcer

9far)e unb JDrbnung fief» befleißen werben, unb tfyeüte mit, wie

er, weit entfernt, fein 93olf in S3ejug auf ben ©etreibebebarf

flcr) felbft ju überlaffen, wie ifym burd} „verfür)rerifd>e ©erüd*tc"

vorgeworfen werbe, feit anbertfyalb 3 flf)ren unermübet unb mit

großem Aufwanb von üoften für beffen SBebürfniffe beforgt fei,

in Ulm 3U tiefem ßweefe felbj* feineu eigenen ©efdjaftstrager

halte; AUeS auöfür)rricf>er (19. Sttarj 1795 *)• 3e milter unb

wofylwotlenber ber Surft, befto anmaßliaVr waren bie Unjufrie*

benen. Sid)err)ett$r)alber fyatte bie Regierung vorläufig bie vier

(Bdbixmoxte erfud?t, auf ein aHfättigeS 3nterventionöbeger)ren tr)re

Abgeorbneten in 93ereitfa?aft au galten; weiter wagte fte niajt

3U gefjen, um ntrf)t noa? mefyr ju verleben, wollte verharren auf

bem 93ergleicr>$wege.
2
) 3» tiefem Sinne erlieg ber prft ein

weitere« $?anifeft, burd) weldjeS er im (Sinverfranbniß mit £efau

unb Sonvent erläuternb verfüubete: er werbe von ben SBorge*

festen ber ©emeinten unb von ir)ren beliebigen Auöfanijfen bie

allgemeinen (SanbeSO SBefcbwerben entgegen nehmen unb ein (Sin*

verftänbniß mit benfelben ju vflegen bemüht fein, in ber £off*

nung übrigen*, baß fte niäMS, al$ was ifmen nad> Sprücben

utib Vertragen, namentlia) naa) bem ftavverfdjwvler Vertrag

von 1525, jufemme, verlangen werben; ebenfo werbe er bie

befonberen ©emeinbebefdjwerben anhören, prüfen unb ju r)eben

beforgt fein, entlidj Allen unb 3*ben über bad Vergangene Am*

l

) (Racfj forgfdtttger Prüfung ber Schreibart biefeä gangen ^rofla*

ma'i (teljt ftd^ ber Söerfaffet btefee" 93udr)e6 jur 9lenßeruna, berechtiget, baf

ber ?anb»ogt WlüiUx §riebberg beffen ©erfahr getoefen.

*) SWüller v. fcriefcberg an %of). t>. SWüller, 9. Slpril 1795: „Ou ne

fait roir que desir d'aecomodement et rnes legales".
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neftle augebeirjen laffen (16. Sfyril). $fe Auflfdniffe erliefen

herauf ein mit überfajwänglidjem Eingang beginnenbeä 5)anf*

fdjreiben an ben gürfien unb fügten pt)rafenreic^ bei, waä bed

SSolfed efgentlidjer Sßifle fei: „e$ »erlangt nidjt ben llmfhirj

ber ftegierungöform; ja als ein Religion nnb <§f)re liebenbe«

«Bolf verabfct)eut ed im ©anjen, waö wiber ©efefc unb Orb*

nung iftj ed Wagt nur über Neuerungen unb ©eeinträa)t(gung

feiner 9tea?te, befa^wert fta? nur über nodj ntcfct vertragene

fünfte, unb über nadj SEBiÜfür abänberlidfje ©efefce! bringt

nur ju $erfteflung ewiger 9?uf)e unb Orbnung, auf feierliche

SBeftimmung feiner ^Pflic^ten unb 9tefcte, unb ba$ AUeö nad)

gefefclidw gorm, gütlid) ober rerttliaV' Die wirflirten tflag*

unb SMttvunfte übrigen« werben bie AuSfdmffe erft nott) orbnen,

begrünben unb fobanu bem 93olfe vorlegen (29. Avril). Unter*

jeirtnet ftnb vierzehn „treugetyorfamfte" 2lu$fcr)üjfe, an beren

6pifce granj Vornan ,£>ertenftetn, Simmann von föorfdjaa?.
4
)

Sie fct)rieben autf) an bie €>a)irmftänbe $ur föedjtfertigung,

fdbobeit ade @d)ulb auf bie Regierung unb beren 3<iubern unb

bisherige tr)atfäd)litf)e föea)töverweigerung / behaupteten, baß fle

Weber Aufwiegler uoer) Aufgewiegelte feien, wa$ ber gürft ia

nun felbjt anerfenne. Die güfjrer be$ 93olf3 waren balb mit

it)rer Arbeit $u (§nbe. <5ie fiel ferjr umfangreid) au8, enthielt

einunbfed)jig SBefdjwerbepunfte, würbe am 26. ÜÄai von ber

Sßerfammlung ber Auöfaniffe aller £anbe$tr)ette in 6t. giben

genehmigt, von ber AmtSgemeinbe ©ofiau am 31. gl. Üfl. bura)

vier weitere fünfte vermehrt, von benen ber lefcte ba« anmafj*

iirte 53eger)rcn auSfyricf/t, baf, ber Vorlegung ber 93efanwerbe*

fcfjrift an ben gnrflen vorgängig, von biefem ber Statthalter

P. 53eat Sajumacfier unb ber Sanb6f)ofmeifter Füller v. grfeb*

berg ir)reö Amts entlaffen werben, weldje beibe Amtdperfonen

bann fofort ir)ren 9iütftritt nahmen. Jtünjle mit jer)n anberen

*) 2>iefcd $anfjdjrei&en ift hrtrUtcfc entölten in einet Sfugfd&rift:

„(Sntforecfcen bie ehrerbietigen SorfietlMngen u. f. tt>. bem lanbe$ö5terli<$en

3uruf unb bem SDanffagungSföreiben u. f.
». 1795".
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Hu6fcfcüffen, voran ber Slramonn 3afob 9Jnton <£gger (»on

Rabiat), 3ofep^ Slnton ©füHer, von <5t. ©eorgen, imb äart

$äfeli , von JDberbüren , unterjeitöneten bie Jtiagfamft am

3. Sunt unb beförberten fie an ben gürfren. @ie wirft alle

gfbeufbaren Wnfinnen, klagen, gorberungen unb 3Bünfa)e wirr

burd)einanber, tft jubem in einer fyötöfr unber)ülfita?en , an ein*

seinen (Stellen faft unverftÄiibliräen 6vraa?e abgefaßt, verrätt)

bura? bfn jufammen^anglofen 3nr)alt au* bie 8eicf>tfcrtigFeit

il)re$ (SntfMjen«, inbem oljne alle nähere Prüfung eben aufge*

nomraen würbe, waä bie 9lu$fdmffe ta unb bort jufammen$u*

tragen beliebten. $)ie ,$ilagefd?rift enthielt 93efd3werten über

WiQrurlia)en 53ejug von ©cfätten, bie (r)ren Urfvrung in ber

alten 2etbeigeufd)aft r)atten (gall unb gaftnadjtdlnilM) ; bat um

Sluftebung ber Seibefgenfcfcaft felbft, 9taaMafj ober minbeften*

„leibliche 5ludlofung" baldiger ©efälle; um Hbfäaffung angebe

lia>n TOfjbraua)« bei S3ejug ber ©ebüfyren von £er)engütem,

aua? um allfällige $ln$löfung tiefer ;
üagte über regelwibrigen

93e$ug ber (Eljrfani&gefa'lle, läftlge 2luäber)nung ber 3 e f)ntyf"*t

unb (Srfjebung einer Spenge Heiner Gefälle unb ©ebüfyren unter

vertriebenen tarnen, wieterfyclte bie urfvrünglitfien fedje» 93e*

gefyren; »erlangte ein Verbot, taß ntdjt ferner ©runtftücfe unb

£aufer „in ewige £anben" erworben werben tonnen, oter <Sr#

offnung ted 3ugrea}tc$ auf tiefelben; eigene Leitung ted 5ttilij*

wefend (b. r). (Sinfüfyrung freier Militärverwaltung turd? eigenen

^riegöratl) wie im Poggenburg), 9GBictereinfür)rung be$ freien

6afor)anbel$ , 9tevijton beS 3*>H* unb Süeggetböwefenä , mit

einer großen ^^u ($inäelbefd?wetben ; (Ernennung von

Santleuten ju ter 9fiini(terftefle, ftatt ber gelbfüdrtlgen gremben;

awfc 93efefcung ber ^farrvfrünben burrt „Sanbeäfinber ober min*

beft (Sibgenojfen", tief mit frtweren klagen über gremben*33e*

günftigung aueb in aflen ^ejie^ungen beä töglißen 93erfer>re^

leben« (afljur)Suftge 2lufnaf)me von gremten als flanbleute,

lleberfüllung be$ Sanbeö mit ftümvernben ^antwerfern unb

Frömern, /,©d>waben
/
''*ßroteftion) ; bie (Edmft begehrte ferner

eigene SQBabt ber ©emeintevorgefefcteu buret) ta« SBolf, aua) ter
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(Scbulmeifter unb üftefjmer, wo lefctereS bis jefct nicht gemattet;

Sefteflung von $fa8nahm$gertd)ten $u gleichen (Säfcen in (Sivil*

ftrettfachen von ©emefnben ober ^arttfufaren mit bem (Stift,

fiatt beä *PfaIjrart)ed ; Ueberlajfung teS (SantlroefenS in bärger*

lieber 93ejieljung an bie weltlichen «Borfie^er
; Slnweifung ber

granenflöfter jur Haltung von SDfäbchenfchulen unb ju vorjngS*

weifer Aufnahme von SanbeSfinbern mit einer 9J?arimal*2lu«'

ftcuer von 1000 ©l.$ Anlegung eineö #ülf$fonbe$ jur 5Hilbe*

mng beS UnglücfeS in 53ranbföUen ; unentgeltliche ©ewilligung

von Savern* unb 3ööfentt)trtl)fcbaften
;
vorjugSweife Ueberlaffung

ber väterlichen ©üter an bie erbenben Söhne mit SluSlöfung

ber Tochter (SttannSvortbeil); unentgeltlicfce (irtbetlung gewijfer

(St)ebifpenfen; föevifton be3 Sanbmanbateö unter ®ener)mc)a(tung

beS SanbeS; eubltcf) wiederholte fchließlich bie SBefcbtverbefcbrift

baä Segehren, womit fte begonnen: Aufhebung „aller tarnen

unb ©efäOe von Seibeigenfchaft, bie nur <Sfiaven, niebt aber

mit fügen tarnen „„SanbeSangehörige"" betitelten 9J?enfcben

jufommen" (3. Sunt). Der gürjt beftagte ben Uebermutr), mit

bem man il)m bie (Sntlaffung treuer (Staats* unb (StiftSbiener

abgetrofct. Die 53efa)werbef*rift wnrte burefc bretmalige Auf-

lage beftenö verbreitet;
4
) fte werfte bittern Unmutr) in ben

Greifen ber Regierung; bie bem prften unb bem (Stift ergebenen

ftaatS* unb reebtsfunbigeu Männer, unb niebt nur fte, fonbern

aud) ©egner beiber,
2
) fahen unter ben efnunbfecbjig klagen unb

93eger)ren folebe, welche baS SQBefen unb ben gortbeftanb ber

JRegierungSform felbft bebrot)en,
s
) bie ganje jUagfchrtft im grell*

') „(Sljrerbietige untertfja'nigfie 93orfiellung bei ©emeinben ber alten

<2t. ©allifdjen 2anbfdjiaft an iljren gnabigflen ftürfien unb ^anbe^eun.

$eh>etien, 1795."

*) @. „Stürze JDarfleUung, ber fcolitifdjen SSorgfinge in ber <St. ®aU
lifdjen alten Sanbfdjaft; t>om 3aT)re 1793 Bie 1803." ^anbföriftlicr) von

$eter SllotyS $alf, «Regterungtkatf) beö Äantonä ©t. ©alten.

3
) «Kuller ». ftriebberg fcfcrieb an 3ol>. t>. SWüller (22. Sunt 1795):

„Les soixante articles generaux, tous presque (beinahe alte) anticonsti-

tutionnels et minant toute autorite ont donc ete pre«entes aa Prince."

Werner : 93om dürften fei »orgdngig »erlangt worben, bafj er feine gremben
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ften ©iberfvrueb jii bem $anffcbreiben vom 29. April, behaup*

teten au* mit 3uwrftd)t, bajj bte große 9Äer)rheit be« SBolfe«

mit lern treiben ber SBeroegung«männer feincdtreg6 einig ger)e.

P. 3of). 9?ep. £auntinger, ber entfebfebenfte ©egner ter 5Judfd>üffe,

vertr)eibigte ba« 6tift in einer geiftrei* gehaltenen (Scbrift, *)

erinnerte barin an bie im Allgemeinen befrfebigenbe Sage be«

Sanbe«, rvie 2Billfür unb Drue? l>ier unbefannt feien; „bunberterlei

Abgaben, roelcbe entferntere unb nähere 9)?enfcben brüefen, fmb

auet) bem tarnen naet) unferen glüeflieben 53eroor)nern unbefannt,

unb jene, roelcbe feit unbenflidjen fytitn bureb unjtreitige 9RecH«>

titel unb uralten 93eftfc auf ben (£inroor)nern r)aften, verlieren

ba« ©epräge ber laube«herrlieben ©üte unb 6ebonung nie."

Dann verrate« er auf bie unlautern jDuellen ber fllagfebrift,

veröffentlichte jur 93efcbämung ber ©egner lr)r eigene« 2)anf*

febretben, beffen 3nl;alt fte ber tfenntnifj be« 93olfe« vorenthalten

hatten unb mit bem ba« nunmehrige maßlofe ©ebahren ber

llnterjeicbncr in- ben grellften Sßiberfprucb getreten fei; rebujirte

bie klagen über Neuerungen unb SGBtllfür auf ihr richtige« 5ftafj

ober jeigte vollenb« ihre ©runbloftgfeit (fragte 53. ob e«

beim ^ärte fei, ftatt eine« £uhn«, ba« man berechtigt in natura

forbern fönute, bloß 12 Stv. §u bejiehen?), beefte ben SBtber*

fpruch ber begehren ju ben alten €prüeben, Verträgen unb be*

jehwornen JDeffnungen auf, wär)renb bie Au«fcbüf)e in ber Danf*

abreffe feierlich betheuert, baß ba« SBolf feine«roeg« ben Umflurj

ber 9iegieruug«form, überhaupt nicht« verlange, rva« gegen ©e*

fefc unb £>rbnuug; l)ob au« ber Reihenfolge jener Segehren

au«, bafj Neuerungen mefct auf (Seite bc« «Stifte« vorliegen,

fonberu vielmehr maffenhaft in ber ßlagfcbrift verlangt tverben,

namentlich auch in £inftcbt von ©egenftänben, bezüglich welcher

ba« Stift fchon vor 3ar)ren neue verbejjerte (Siurfebtungen ge*

in baS ©efdjäft Ijineinäielje , nur mit bem Äafciiel ratt)fdjlag« ;
biejemgen

entferne, bie iljm (bem Surften) gärten eine ©tüfce fein tonnen. 2>ann »ei*

ter: „Les matadors n'ont os6 deroander mon eloignement".

') Sdjon oben erahnt: „(Sntfpredjen bie ehrerbietigen ©orfteüun*

gen u.
f. w."
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troffen fjabe, bann aber an ber Dunhführung berfelben oom

£anb au« gewintert roorbcn fei; erinnerte, wie fdjon feit 3ahr>

Munterten ba* Stift an toetyifttm @ebür)ren tgall, (Srbfcfcaft)

jeweüen einen guten $f)eil aus freien Striefen ben «Pflichtigen

nadjgelaffen, bann au$ ben atlfo gefajmälerten (Einfünften gleia>

wor)l an bie dürftigen im Sanbe unb für oerfa^iebene tiü^licfee

Sltißaftcit unb Unternehmungen mer)r verwenbet habe, ald alle

herrfajaftlidjen (Sinfünfte bed Stiftes jufammengenommen be*

tragen (grofje Summen für Stiftung ober Sleufnung neuer

*f3frünben, JDpfer x>o\\ £unberttaufenben für wohlfeilere ©etreibe*

lleberlaffung in ben 3eitcn ber Sbeurung, Scftreitung oieler

©ef#äfte für be$ SanbeS 2öot)( auä ben eigenen Mitteln bed

Stiftet, ohne irgenbwie bie ?anbe8angel)örigen bafür in 2In*

fprua? ju nehmen); oerwied bie (Sngherjigfeit , bie bad Saab

gegen Shiöroärtige abfcfcliefcn, „einer Sdmecfe ober Sdjübfröte"

g(eid) ficr) in ihrer 93ef)aufung ober Sa)aale ein* unb abfperren

wolle, währenb bie 5Beja)werbefür)rer fopfhoct) ben eintritt in

auswärtige höhere £tenfie in ihren Entwürfen hegen unb (an*

üblich) $u biefem 33er)uf bie (Sntfoffung auö ber Seibeigenfchaft

betreiben ; er jeigte im Leitern, bafj für wtrf(ia) Streitiges ba6

befugte gorum fdjon im Sftapperfdjwtyler Vertrag bejeitfmet fei;

tabelte bie SRefufation beö *Pfal$ratf)e8 in gewöhnlitöen bürger*

lieben Streitigfetten mit bem Stift; bann bie faft franfhafte

©ier nach neuen ©efefcen unb SBerorbnungen, ba unb bort mit

£inweifung auf toggenburgifche (Sinflüffe; faßlich wirb ber

uufreunblicben ©eftunuug rügenb gebaut, welche ba6 Stift mit

einem ^rojefi bebrohe, beffen Soften unb golgen unabfehbar

wären. 3n &$tt!i<tcni Sinne fajrieb auch P. Sofepr) 8fo<$* ')

ton bem man erfährt, eö habe einer ber 2lu$fd?üffe bie maßlofe

JReia^haltigfeit ber S3efa}Werbefcr>rift mit bem Spruct) entfchulbigt:

man müffe in folgen gälten ben SBengel möglichft tfod) nach

bem 93aume werfen.

*) „?ßatxicti\ä)n 3uruf eine« alt <&t ©atlifdjen Bonbmonnc« an feine

SWittanbleute. 1795."
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SÖÖfjrenb man bemüht war, in foldjer 5Betfe bie öffentliche

Meinung $u ©unPen bed ©tifted ju wenben, r)flK* SürP 93eba

tic tflagepunfte jur Sßürbigung bem Kapitel übergeben. $lu$

ber 3Äitte beffelben erhob fta? eine geiftig Parte Dppoption im

erhaltenbcn (Sinne gegen bie 5litfprücbe ber Santfcbaft. 3)er

gürp eraebtete, auf bie ©runbanpefrt biefer 5lbt^cfiung beS $a*

pitelS niebt eingehen ju fönnen. 93on ben ©olfäführern um

balbigen 93cfcf>eib beftürmt, ernannte er brei ^ommiffarten au$

ber TOtte beä Äapitelö mit bem Auftrage, unter 3urathejfer)ung

ber n>cItCtcbett Oberbeamten be$ ©tifteS mit ben SanbeSautMcbüffen

gütliche Unterl)anbluug $u pflegen, baS (Srgebnijj fobann ber ©e*

nehmigung be$ Kapitels ju unterpellen. Äonferenjmitgltebev von

©eite beS ©tifted waren ber $efau (Sölepin ©ebieß, P. SDfagnu«

£ungerbüf)ler, Statthalter in 2Bvl, unb ber ^rofeffor P. $(afiu0

9J?üllfr; ab ©eite ber Sanbfcbaft Jtünjlc, Füller von ©t. (Georgen

unb £eer von 9torfcbacb. 3n tiefen Jtonferenjen würbe ber

©runb jum nachherigen gütltcbeu Vertrag gelegt, ohne baf e$

jeboeb im einem Slbfcbluß gefommen wäre. 2)ie 2luSfcbüffe

würben jefct briugenber; gürft 53eba erhielt von verfduebeueu

©eiten Mahnungen jur 9tachgiebigfeit. 2>a8 Äapitel felbft fafj

jefct bie 9?othwenbtgfeit bavon ein, in bem ©inne jeboeb, baß

bie Einträge beö ©tifteS in gorm eined Ultimatum* gegeben

würben, ©olcr)e3 erfa)ien am 7. £)ftober, enthielt in pebenjehn

fünften verfebiebeue bem Sanbe fet>r günpige 3ufagen, unter

Slnberm jene ber Buelofung von gall unb gapnaebthuhn, ^rlaß

verfdjiebener fleiner 3el>nterf , S3efa)ränfungen im 99ejuge be?

(ihrfchafreS; gewiffe 2£ahlrecbte für ©epeüung ber Cfpjiere ber

Sanbmilfjen, baö 3"flrecbt gegenüber von neuen ©Ottenaus*

leuten, unb 2lnbere$ ; Sllled mit bem ©ebluß : binnen acht Sagen

fei entweber bie Annahme biefer SBorfcbläge ober bann aber bie

Anrufung beö verfafftingemäßigen Siebter*, von jeber ©emeinbe

einjeln, au erflflreit. Vergeblich. Obwohl ba« Ultimatum bie

voflpänbfgfle SiUigung ber ©taatäfuubigen verfchiebener eib<

genöfpfcher ©tfinbe erhielt unb al6 bie äußerpe ©renje möglicher

9?acbgfcbfgfeit bed 2anbe$f)errn bejefebnet würbe, gelangte e$ auf
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ter Santfd>aft ni<r)t einmal ju öffentlicher «Beriefung. 1

) $ie

Sluöfc^uffe fpannten ten 93ogen noa? l)ör)er unt leiteten eine all*

gemeine 2antSgemeinte ein. darüber crfdjraf SBeta, [djrieb ein

langes $lagefd>reiben über tie ©efafyren einer SantSgcmeinte

an 3^ria) unt verlangte, taj tie ©djirmftflute fict) tcr SlbrjaU

tung einer folgen miterleben 5 befte Abhülfe wäre, fo erflärte

er: „Und ju ganten teS «BolfeS ein fdjreefeut ernftliaVS Ad-

hortatorium um>erweilt jujufdjicfen", in welkem tie $lbt)altung

ter SantSgemeinte »erboten würte. 2
) 3n ter (5ad)e felbft

ging 93eta abermals einen Stritt rücfwärtS, legte felbft £aut

an, Berr)antelte, unter alleiniger 9)?itwirfung teS Ü)efanS unb

teS für|Hta)en @er)eimfa)reiberS, P. 2)eicola (Sujtor (t>on Stopper*

fdJWtyl), tie KnfMiite unmittelbar mit ten 2luSfd?üffeu, teren

fec^S erfajienen. $umultuarifd?e Auftritte ihrer Anhänger im

„tflofterhof" beförderten ten 2lbfd)lufj, ter nad) zweitägiger SSer^

hantlung am 28. £)ftober 511 (Staute fam. 2)aS QSolf erhielt

tmrd) tenfelben, was feine gür)rer gewollt ; ten gürftabt lobten

tie (Sinen als einen weifen Regenten, tie Sinteren als SBerfdjleu*

terer ter Staatshoheit unt Selbtfftäntigfeit teS Stiftes. 2)er

©ertrag gewar)rt tie SluSlöfung teS gallS unt teS 8aftnaa>

hufmS um ttc mäfuge Summe oon 135,720 ®l., auS ter ftch

auf tie ©eringfügtgfeit ter jährlichen Seiftung teS SSolfeS fdjließen

läßt; 3
) ebenfalls tie SluSlöfung ter £antlehen; (5rlaJ oerfa^ie*

teuer Heiner 3chn *en > t^cüwetfc (Ermäßigung teS (Sl>rfc^a^c^

;

Sluf^ebung ter (Sr)ef)afteu unt ter neuen ^offtattgelter; lieber*

Iaffung ton auswärtigen Sßenftouen, falls folefce je wieter be$at)lt

würten, an tie Santfcbaft; freien Slbjug; (Srlaffung oon jwei

IDritt^eilen teS (SinjugS* unt teS £intetfaf?gelteS an tie ©e*

meinten j Verbot weiterer ©üteranfäufe turd) tie graueitflöper

;

SBerpflichtung terfelben fowie ter 2Beltgeiftlicr)en, ter l>errfc^aft*

l
) ©d&rtft übet ®fd)wenb.

*) (Schreiben »om 20. OFtober, im <Staat0arc$h> »on 3ürl<$.

s
) 916er au<§ »on jener (Summe würbe „faum bie $älfte Bejaht".

©. „Äurje JDarfieUung ber *>olittfd&en SBorgänge im Soggenburg, t)on 1795

bis 1803.« 2Jon »egierungdraU) ffa« (ebenfaU* $anbf$rifi).
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liefen beamteten u. f. w. ju 93ejar)lung öffentlicher Steuern;

9ufßeUung einer vom Sanbe gewählten tfriegMommiffton unb

Leitung bed SKilijWefenS bureb biefelbe, boa? unter bem SBor*

behalt fürftfianr [Ratification für bfc von it)r audgefyenben *8er*

orbnungen; lleberlaffung be$ @aljt)anbel$ au baö Sanb; üin<

leitung ju [Reformen im SBeggelb* unb 3<>ßwefen; SSefdjrärtfung

ber Sanbred)t$ertr)eilung auf ©olaw, bie fid) eined ©emeinbe*

bürgerreäteö »erficr?ert; eigene 2öar)l ber *Borfter)er bur* bie

©emeinben, botf» in SBeffein einer obrigfeftlirten Sßerfon, bie

(Sibeäleiftung $u #anben ber JDbrig?eit \>orber)aUen
;

9Bat)l beö

6c$ulmeifter$ burd) bie ^auSväter, wenn er von ber ©emeinbe

erhalten wirb, berfelbe muß aber jum ,,©lauben$befenutniffe an*

gehalten werben"; aucr) 5öat)l ber 9Ref?mer burdj bie ©emeinben,

unter $8orber)alt ber ©enerjmigung te$ £>ffl&ial$ unb genugfamer

jfautionSleifhmg ; ©leirteö bejüglid) ber 53e(teÜung ber Treben*

unb *Pfrünbpfleger, mit SluSnatjme ber inforponrteu 53enefijten;

SBilbung von <8orftec)er|'cbaften für bie Leitung ber ©Ovulen,

unter SBorftfc be« Pfarrer«, bort unter ber jDberaufftdjt bed £)f*

foialatd; SBeftäu'gung ber alten »erbrieften 9iecfcte be$ Sanbed im

©egenfafc ju beforgter $erjät)rung; )RüttTtd}tuat)me auf bie SBüufäe

ber ©emeinben gegen (Srriditung neuer 2Birtr)fdjafren, unter gort*

bauer ber Setfhmg bisheriger jär)rlid)er Saverneiu unb 3apfen^

gelber; 93eftätigung ber Sanbmanbate, bis bei £anbe$r)err eine

Slbfinberung berfelben fclbft für nötfu'g erarttet. 2£ir übergeben

Slnbereö. Der Vertrag würbe von ben greunben ber Bewegung

mit 3ubel begrüßt, beim ber „93engel" batte für einmal feine

Stöulbigfeit getrau; mau war aber von tiefer Seite weit ent*

ferut, auf weitere gorberungen p verdien. DaS Äapitel fat)

mit ©ram unb Unwillen auf ben SluSgang, aber feine Ovpoft*

tion vermoorte nict)t3 met)r; ber prft t)atte ein naefc ben Um*

ftauben unwiberrufliaV* 2öort gefproaVn. 9luf Anrufung ber

3utervention ber Scbirrnftäubt' r)atte er längft verjiditet, beftyalb

aud) feine ©efanbten $ur Sagfafcung in grauenfelb ol)ne alle

3nftruftton über „bie traurige Sage" beS ©tffte6 gelaffen. ')

*) »rief »on «Kuller o. grieobag an 3ol>. ». SWüller, vom 22. 3«ni
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(SS fehlte uoa) ter €cUi#ein: ber förmliche Special« $aft

jwifchen gürfi unb «Bolf. 3ener 6en>iOtgte ju biefem 93er)uf bie

§tbl)a(tung ber £anb$gemeinte. <8ie war ein fmpofanter $err*

fdjeraft beö 93olfe$, ber Surft im ©runbc nur beffen ($r)fengafr.

2)ie Sanbägemeinbe , auf ber „SWütylrofcfc" näc^ft bem 2)orfe

©ogau am 23. November 1795 gehalten, war »on 20 bi«

24,000 9ttenfchen befugt, burch bemofratifefcen *ßomp au$ge<

jeic^net. Der Surft, begleitet ^on wenig jahlreichem geglichen

unb weltlichen £offtaat, würbe mit 93egeifierung begrüfjt. tfünjle
1

)

leitete bie 93err)anblung mit bunten föebefloäfeln ein, erinnerte

an ttc erfte Sanb6gemeinbe t>om 3ar)re 1525, empfahl bie Sin*

nannte be$ SSertragd unb warnte fcor beu „€>cr)winbel*,ftöpfeu,

benen ber £immel am unrechten Orte ftet)t, bie (Srbe $u eng

ijt".
2
) golgfam genehmigte ba« Sßolf ben wrlefeuen Vertrag,

beauftragte bie SluSfaniffe mit bem «Bolljug unb befetloß bie

Einführung eine« „Umgelbed auf ben $öein jum 93eflen einer

allgemeinen Sanbeäfaffc". 3)ad „gaftnaa}tr)ur)n" war auäge*

löfet; nun würbe bie ©lücföperiobe ber Steuern eröffnet, beim

ber 2luSfcr)uß hatte fcr)ou 12,000 ©l. verbraucht. ') Ramend

be$ Surften fpraa) £offanjler (Dfchwenb bie ©utheifhutg bec?

Vertrag« »or bem «Bolfe aud. 2)er 9tebner tfünjle fcblojj bie

2anb$gcmeinbe in gehobener Stimmung: „bie $anb beä £erm

1795. „Nous n'aarons pas un mot d'instruction sur notre triste position,

et scrons qaant & ce point essentiel personae mutae".

') Weben ifjm auf ber 93üljne ftanben feine jroei Soljnlein in Uniform

;

ad)t ©renabiere fjatte er l)infer ftdj. (9(u$ ber {Relation eine«? Stugenjeu-

gen, im @tiftt?arcr)b Don (Sinfiebeln.)

') „^Beitrag unb <Sdjtujjrebe beä «£>. SRajor Äüenjle von ©ojjau an

ber £anbf?gemeiube u. f. m." 1795.

') 3n ber über biefe Äofren geführten Rechnung, Welche fetjr fimu

marifdj gehalten ijr, befinben flcr) namentlich SluSgaben für gasreiche Steifen

nacl) ©laruö, bann folche für {Reifen ofjne Angabe beä 3ielec? in Summen

öon 325 biö 540 ©1.
;

ferner 333 ©(. „für geheime .Rorrefponbenj in unb

auger Sanbci*, bie afrer nie foejifijirt Serben fann". JDic Rechnung erzeugt

ben (Sinbrucf, bap bie gütyrer bee Sluffianbe« unb ihre £au*>tget)ülfen ficr>

felbft nicht öergefjen ijafren. Sie ftet>t im „$ijiorifcr>potitifchen Hergang

beö ©efdjäftee ber ©t. ©affifc&en Caubfcijaft. Eon Äarl 3uflin Gontamiu".
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hat an und SBunber gewirfet; feiner t>on und ifi umgefommen;

wir würben nid)t eingeferfert; über unferm Raupte würben feine

(Sdjwerter gefd?wungen

;

Ä
) wir leben afle nod), (eben fror)."

(Sin Sebeum in ber ßirdje ju ©ojjau 2
) gab ber SBerbanbfung

bie religiofe SBeihe. 2)en prften cr)rte bie (Etabt, bei teffen

9l\idU\)x, bura) glänjente 33eleua?tung. 5>er Vertrag würbe

unter tem 2)atum beä SanbSgemeiubetageö urfunfclia) geferriget,

»om gürftabt, bcm 2)efan <5d>iefj Manien« be$ Kapitel«, unb

Don brehmbbreißig SanbeSauefcbüjfeu mit Unterförift betätiget.

3n ben 41 S3ertrag«punfteu felbft ifi ber Seibeigcnftfaft ntdjt

gebadet; bagegen enthebt ber gürfr bura> befonbern 9fo$tyrud3

„alle unb jebe ©otte6h«u3leute ber alten Sanbfawft oon bem

unangenehmen tarnen ber Seibeigenfa^aft, fowie wir bereite tie

9fo$15fung fcon ben ©efäfleu berfelben jugefagt, ganj unentgelt*

lia), au6 lanbe6f)errli*er ©rofjmuth", ihren {gültigen ©el)or[am

gegen bad „6tift al6 ihren wahren 8anbedljerrn
Ä

vorbehalten,

unb »erfünbet am ©tfluß be8 £ofument$ wieberr)oIt eine all*

gemeine Slmnejrie. <5a)ärfer, al6 bie mifjbilligenben Urteile

eined $r)ei(S be& J?apitel$ über ben Vertrag, lautete jeneö be$

Soggenburger Sanbtfogted. „(Sr (ber gürfi) hat baö 2Berf ton

taufenb 3ahren, ber Erneuerung bürftig, ber SerooOfommnung

fähig/ beinahe im ©runbe serßört.
3
) 3n einem tumultuarifdjen

Slugenblicfe gab er bem Sanb eine unüberbaajte SBerfaffung, ohne

3ufammenhang, Stoff $u ewigen 3roißen, nie $u beä 9ßolfe3

') Oictfenbe 9(nfbielung, roie man anberätoo in ber ©djweij mit feineö«

gleiten »erfahren; über bem greifen 93obmer oon ©tdfa mar nämlid) für)

juoor auf ber SRid^tfiätte in 3üridj ba$ $enferfd)mert gefdjwungen mürben.

j Sßom 3Man P. (§öle jiin ©djliefj angejlimmt. „fcrembe SHufifanten"

Ijaben bog Xebeum „vollführt". 3)aö Sßolf moljnte mit 2lnbad?t bei unb

„feile ftdj aufjerorbeutlidj gerübrt gejeigt Ijaben". JDer §ürft wohnte biefer

fteierlidjfeit ni<r)t bei unb l)atte ftdj vom SJanbtfgemeinbeblafce Ijinmeg in

bie „Obetoogtei" begeben. 3)ie £anb$gemeinbe bauerte fünf (Stunben

lang. (£)bemcU)nter Relation eine« Stugenjeugen enthoben.)

*) SOW foldjer $ietfit fbradfr ein (Staatsmann weltlichen <£tanbe« oom

©tifte (St. ©allen; mie friool bagegen ber P. ftranj OBeibmann ©. 329

feiner ®tfäiä)tt u. f. h).!
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©lütf. (Statt ber 9Biflfür ein ©egengewicfr ju fd^affen, ift ber

Samen jn bemofratifaxn Difteln audgeftreut, bie jebe ante

grud)t erftitfen werben! 2)ie militärifdje ©ewaft ift gan$ bem

SBolfe zugeworfen, gerabe bie, bie in einem fonft monard?ifa>en

Staat am minbeften in feiner £anb liegen barf. 2)ie fubaf*

ternen (Stoib unb ©ertdJteftetten befefct ni<r>t mefyr er, nid)t ba$

SBolf, fte ergänzen ftd) fürof)in felbft unb jebe ©emeinbe befommt

eine populäre DügaraMe, bie gegen ben 2anbedr)erm unb auf

bad 93olf brücfen wirb. 1
) $a$ fann baS (Snbe ber Dinge

nia)t fein. SBalb müffen wieber gorberungen entfielen unb ©e*

wittyl ift nun al« ein 2Beg beä £eile erfannt. Stirbt er balb,

fo wirb bie ©äfjrung grofj ; lebt er nur noa? wenige 3<ir)re unb

regiert, fo werben faum mer)r krümmer in ben £afen laufen.

(§r, ber nie ba$ steine nadjgeben wollte, warf nun Sltleö weg,

weil er aucfc bie fräftigen, bunbeämä' fjigen, noa) immer frieblia)en

«Wittel tu ergreifen fta> nia?t entfcfclof."
2
) 5ttit ber Urfunbe

be£ Vertrags, wie fte bamalä vorlag, waren bie 9(u3f<t>üffe

boa) noa? itf$t aufrieben: e$ fehlte if)r noa) bie ©eftegiung bura?

ba6 Kapitel; fte brangen aufbiefelbe; ber Slbt forberte fte unter

$lnbror)ung feineä föütftritteö unb ba6 Jtapttel bequemte fla)

enblia) ju ber SBefteglung am 20. 3<wuar 1796, nadjbem eS

»ergebend bei ben Sdjirmorten (Sinwenbung gegen ben Vertrag

erhoben fjatte.
s
) «Die (Stellung be8 tfapitete bei 2lbfa)(u0 biefer

') Jßergl. 8rt. 24 beö gütlichen ©ertrag«.

') ©rief »on SWüUer ». griebberg an 3ot). ». SWuller, t>om 10. 2>ejember

1795, an« fcid&tenfieig.

') 2ttit (Schreiben »om 17. «Rooember 1795 mclbete c$ ber «Regierung

beö ©chirmoororted 3ürich, aucf) an fiujern, ben Hergang ber $)inge hin*

ftcbtlich ber @onber*Unterr)anblung beö Stbteö mit ben Buöfchüffen, beftagte

bie ©jiffton mit bem gibt, unter Rechtfertigung ber Stellung be« Kapitel«,

unb bat um Statt?, lote eö ftdt) in ber nerimcfetten Sage ju »erhalten r^abe.

SMe Slntrcort ber ©chirmftänbe war eine emfllidt>e 27car)nung jur SEBiebers

berjiellung ber (Stntradjt §tT>ifdt)en 9tbt unb Kapitel, burcr) welche allein ben

unermeßlichen folgen fol(t)er Spaltung vorgebeugt »erben tonne. 3Kit

neuem (Schreiben vom 27. 9cot>ember »erforact) baö jtafcitel ben (Sdjirm;

ftänben fein 3Wöglicbed im ©inne jener SKarjnung $u tr)nn, bocl) unter 9tn«

Saumflortner. Äanton €t. ©allen. I. ja
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2lngelegenr)eit ift. itflfyer targetfjan burcfc eine llrfunbe beffelben

vom 18. Januar, in welcher eS erficht, baß eä bem ^Beitrage

nur gejwungon unb unter verfdnebenen SBebingungen unb 33or#

behalt jugeftimmt habe, welche ber (grflärung felbjt beigefügt

ftnb; biefelbe ift von ber £anb be$ P. 3lbcfond von 5trr ge*

^rieben. Unb unmittelbar naa) gefdjefyener Behauptung be3

Vertrags legte ba$ Kapitel feine föechtSanftchten nieber in einer

$rotefratfon »gegen biefen nicht au3 feinem 3BiÜen unb or)ne

^eiftimmung be$ *ßapftcd unb jtaiferä eingegangenen Vertrag,

— mit SBorbehalt aller fechte be$ dritten, namentlich be$

(nid}t einberufen ^ewefenen) ©eneralfapitelä, — worin im 2Öei*

teren bezeugt wirb, baß an ber Äapiteläverfammlung, in reeller

ber vorgenannte Vertrag ift gutgeheißen worben, ber $>efan, ber

in Slbwefenhcit be$ gürften 93orfteher gewefen, ba3 Kapitel al6

befugt erflärt habe, wegen größter ®efal)r bie (Sinwiütgung ju

bem Vertrage niebt länger ju verfchieben, „mit bem ^injuthun,

baß wir ober unfere Nachfolger in tiefem erjrwürbigen Softer

bei guter (Gelegenheit unb bei veremberten 3«turoftänben von ben

einunbvterjig au$ Hwanft beftegelteu Strtifeln mit votier 93erea>

tigung (juste) abwetefcen unb felbe alö wirfuugälod erfläreu

fönnen; ber nämliche SBorßefyer r)at auch erlaubt, baß biefe ge*

l)eime ^roteftation an einen ftebem £)rt niebergelegt unb 9lUe$

in bad ^protofotl etngefebrieben werbe." 2)ie 9?ieberlegung fanb

ftatt an bem £)rt, wo ba$ gewöhnliche ,ftapitel$ftegel aufbewahrt

würbe. 21(3 Beauftragte haben tiefe mit bem jtonveutäftegel

verfefjene Urfunbe unterzeichnet: bie P. P. 3- 9i- £aunttnger,

^einrieb Füller v. griebberg, Amilian £affner, SBeba @allu$

unb tfonrab Saferer. *) 3)ie Shiöfchüffe fyattm injwifchen £anb

jeige, bafj cd bie ©enefmiigung be$ 93ertrage$ nodj niä)t auöfpredjen fönne,

fo tauge ntdjt fcejfere ©aranhen für fixere SEBtcberljeriieUung bei JÄulje unb

be$ griebenS im £anbe gewirrt fein werben. (5tften im ©taatdard^iu üon

3üriä).)

') SDaö -Original ber $rotefiation nebjl legaliftrter tteberfefcung liegt

im Stiftöardjiö , bie (Srflärung befi StapittU vom 18. Sanuar ebenfalls.

35iefe beiben Urfunben ftnb alfo !eineö»egd entfrembet werben, wie SRütter«

$rict>berg imgerweife in ben „9(nnalen", $b. III., ©. 85, behauptet.
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angelegt jur «BoUftretfung ber 2anb«gemefnbebef($ffiffe unb bee

«BertragStnljalte$ ; fte fcfcrüten au beu »erarbeiten für bie 25er*

legung ber „SanbeMoften", für bie (Sinfüfyrung t>ed Umgelbeö

(ber SirtfySabgabe), für fcie JDrganlfatton ber ©aljverwaltung

unb §ler)nlfc^ed. Die Wärmer aber, weldje bureb Jfünjle unb

©enojfen großgezogen »orten, liefen fta>, befonberö im 2B»ler

Slmt, fcbimfcfenb unb brofyenb vernehmen, legten bie QScvtrag«*

fünfte wiberftnnig au$, unb neue Unruhen waren im Slnjug.

$>er prft Wied bie Unjufriebenen bura) neueö 3Kanbat, unter

Slnbrofyung r;oa>brtgfeitltd?er ©träfe unb Ungnabe, jur 9ftuf>e

(18. Dejember 1795). 5Defg(et^en mußte er &ur ferneren

Iung beS 3elmten an bie Pfarrer unb anbere 3et)utljerren mahnen,

ba nur bie Seiftung gewiffer 3etynten an ba$ Stift naa)gefel)en

worben (5. Sftärj 1796). 2)ie ©emeinben wählten ityre 93or*

fieser, Slmmänner unb 9iia)ter. ©oßau »erlief »erbienten 93olf$*

männern unentgeltlich baä 23ürgerrec$t
j biefe 93eoorjugten waren

£eer unb ©afaarini von ftorfdjaa), Mütter von ©t. ©eorgen,

Ggger von Zablat, J£>&fcli von JDberbüren unb ber bi$t)er no$

nidjt genannte ©aliud ©ajlumvf von SBattwtyl. $ünjle war

befltjfen gewefen, bie feiner gartet güuftigen 2)rurfjd>riften weit

umljer in ber ©cbwei$ ju verbreiten. Die Regierung von S3ern

entteefte einen fetner ©enblinge, 3afob ©emverle, welkem ^ün^le

1500 (Sremplare jener ©ebriften unb „Söilbmjfe" mitgegeben

l)atte, nafjm it)m folct)e ab unb ließ beu £auftrer über bie ©renje

ber ftevublif führen, mit (Srfuajen an ben Surften 93eba, bie

2Bteberl)olung foldjer beunrur)igenber ©abritte ju vertjinbern,

wibrigenfalld erujter eiugefcbrttten werben müßte. *)

Soggenburg genoß, nacb bem grauenfelber SBergleid) vom

30. SWära 1759, längere 3a^re ber für feine 2Öol)lfal>rt fo

nötigen 9lul)e. 2)er nüfcUdje ©traßenbau führte jebo# ju f)ef*

tiger geljbe wegen beö 2Beggelbe6, ba ba$ untere Soggenburg

bem Sanbratr) bie geftfefcung beffelben nfebt augeben wollte, bae

') ©^reiben von 93wi an 3üri<$, »om 26. 3anuot 1796; im «Staat«*

ar^it) ton 3üridj.

10 •
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9te<$t bot, unb ber gürft bfe im tarnen be* Sanbratr;* t>on

bejfen obertoggenburgifdjen 9Jcitgliebem allein gefüllten $e*

fdjroerbepunfte ma)t annahm. Sitte 3Büf)lereien broljten roieber*

jufe^rcn. 3üri$ unb Sern rooflten beilegen unb beriefen gu

biefem (Snbe bie brei Untertoggenburger 2)ubli au6 6d>n>arjen-

baa>, SBallifer aus 9)?o6nang unb @rob (von ©onjenbarf)) nad)

grauenfelb. Die Regierung far) Werburg Ujr $lnfef)en beein*

träajtiget unb föritt nun felbft ein. Sin bie ©teile be<3 Sanboogte

3»eifel, ben ber gürft $u feinem Dbert>ogt in SRorfäaa) ernannte,

fefrte er ben fdjon oben ermahnten äarl Mütter o. griebberg,

bi« barjin £>bert>ogt ju Uberberg (®oßau), 4
) ber ben 2Beit>

läufigfeiten burd) einen SBergletd) 0u grauenfelb, roo ber Sanb*

oogt eben a(ö fürftltdjer ©efanbter an ber $agfa$ung weilte,

ein (Snbe machte (20. 3uli 1792). 3n biefer Urfunbe wirb

jugleid) ber Unterhalt gefammter ©trafen (mit 2ludlöfung fettend

ber früher pflia)tigen Slnftößer) geregelt unb eine toofljranbige

SBeggelbdorbnung nebfiSarif („3uben jaljlen burd>au<3 boppelt")

aufgehellt. Vertreter be« SanbeS bei biefer Unterfjanblung waren

ber fatljolifdje Santratfyäobmann Biaxin Sßirtf) unb ber prote*

ftantijcbe Obmann itafpar 93o(t. ©djon 3a^re(ang früher t>atte

fta? ba$ Sanb, unb ber Sanbratf) für baffelbe, mit (Sammlung

neuer *93efa)Werben" gegen bie fürftliaje Regierung $u fdjaffen

gemalt. (SS roaren beren breiunbjwanjig , an ityrer ©pifce

Ziagen über Bewilligung neuer 2Birti)fa)aften , ofjne bafj S3c*

bürfnifj baju »orfjanben, öu[ammengetragen unb bem Sanboogt

eingegeben roorben; ben biejjfäflfgen äonferenjen oom gebruar

1786 folgten fürftlia)e (Sntfajeibe, gum Zfytil entfpreajenb. 2Bä>

renb beä Kriege« vom %atyt 1792 jroifa)en granfreia) unb

') «rief t>on SRüUer t». fcriebberg an 3ot). ». «Kuller, vom 20. 3ult

1793: „Mon predöcesseur etait force de eortir, parce qne les choses n'al-

loient plu«; elles n'alloient pas, parce qu'il avait aliene les esprita par

des fagons altieres, parce qu'il aimoit mieux Commander que concilier".

SRüIler ». ftriebberg naljm ftdj cor, be$ Solle« Siebe ju ertoerbeu. <S<? ge*

lang Ü)m anfänglich; ob bie gute ©timmuug bleiben »erbe, bejnmfette er,

„car le peuple e»t peaple partout".
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bem £eutföen *Reia) nafym ber Prft bunbeemäfifgen Slntljeil

an ber ©renjbefefcung bei 93afel mit Gruppen au6 bem joggen*

bürg wie au$ ber alten 8anbfa)aft. 3m folgenben 3af)r er*

f^fenen tooflftönbige, aUc ßweige M «Wilijwefen« umfaffenbe

,„ffrieg«fa&ungen für btc ©raffdjaft Poggenburg" (19. Slpril

1793), welrte t>on patrtotffa)em (gifer wie »on Saajfunbe

jeugen
; Poggenburg fteUte $um erften Kontingent ein Bataillon

»on 500 «Wann. 8engfW$ würben bie £)fftjfer*ftellen auf bie

betten Äonfefftonen »erteilt; audj bfe 2)iöjiplin war'wofyt be*

taät; ber 2Baffenpflttt)tfge, ber ftd) wefyelidjen wollte, mufte

fta) ju&or über ben Seftfc t>on orbonnanjmÄßigen SBaffen unb

Seberjeug au$weifen; ber Uniform falber würbe an baS (5r)r*

gefügt ber Poggenburger appeflirt. 2>iefe« wfcfctfge ©efefc warb

au« Auftrag beS gürften bur$ ben bem gaaje ftrt mit Vorliebe

wibmenben Santfcogt in ©emefnfa^aft mit bem flriegSratf) »er*

fafjt unb erlaffen. 2)er jungen 9Wannfd>aft würbe am 14. 9»at

1793 bad lefctemal, bura) ben 8anbratr)$obmann unb Jänner*

fjerrn @lia6 ©tabler (2lrjt), von Dberglatt, ber £anbeib abge*

nommen, bei weldjer feierliäen £anblung in (Erinnerung gebraut

würbe, baß folaV jum erpenmal 357 »öde 3a^re früher ser*

rirttet worben fei, unb ber JRebner fajulbigen @er)orfam gegen

ben fürftli^en 2anbe$f)errn empfahl. 2)er gleite fDfagiftrat

gebaute nod) in einer 9cebe an ben evangelifa^en 8anbratr) Ooom

29. JDftober 1794) be* f>o$en ©lüefe«, bejfen ftcb Poggenburg

erfreue; bei un«, fo fpradj ber Siebner, finben feine SÖtoajt*

fprüa)e, feine ©ebrüdfungen nod? fdjwere neue Auflagen ftatt,

feine SSerbammung be$ Unf^ulbigen nod) ungerea)ter ©djufc ber

93ofen, feine eigenmäaMtge «Beratung guter JDrbnungen unb

2anteSgewofmljeüeni ber ben Sfleitfen »erfaßte ©eift ber Grifte'

fratie ljerrfd)t nidjt unter un* ; befannte grfeben«artifel begrenzen

bie ©ererttigungen be0 gnäbigen Sanbe«r)aupte«; barüberfytn tf*

ber gürjt mit ben wofyltfjätigften QHgenfajaften begabt, gütig,

fanftmütfyig , liebreid) unb geredrt. 9tt$t weniger belobte ber

Obmann gefammte £ante$einrtd)tungen, £MU unb 9föilitärrea)t«*

pflege, bie weife Vermittlung in allen 2>ingen jwlfrten ben beiben
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Sleliaiondparteten, bie jroecfmäfjlge unb bod) einfache unb unfoft*

ffeielige ^Rilitärorbnung, bie unentgeltliche SBcforgung ber Remter,

mit einem SBort bie eined 3eben greifet unb SRecbte fcbüfoenbe

(StaatSorbnung. 4
) Unb bennoeb würbe attmälfg ber ®eijt ber

Unjufriebenbeit toaef). 6tarfer Slnfauf fcon ^ferben, 3ug* unb

SWaftoief) für ben ärfegäbebarf be3 Sludlanbed jog eigenen

Langel gerbet unb lieg überfjfn noeb Äfagen ber frregfüfjrenben

Sftäcbte über neutralität3rmbrige« Verhalten gegenüber ber einen

ober ber anberen berfelben beforgen. 2)er gürft febritt bureb

tt>or/lgemeinte Wanbate bagegen ein, bei gleichem Slnlaß aueb

gegen bie (Scbufylieferungen für bie Armeen, 2
) rief babureb aber

ben klagen bed SBolfeä über Beeinträchtigung be6 freien ^an*

bei* unb 93erfef)r3, Älagen, bie ber 8anb*>ogt fobann bureb

geroiffe Erleichterungen für ben inneren SBie^anbfl unb gleifaV

bebarf ju befa?rüicf)ligen fudjte. 2)en obrigfeitlichen Verboten

fianben aber niebt bloß erflärlicbe ©eroinnfuebt, fonbern aueb bie

in ber alten Sanbfchaft forootyl ald im Poggenburg bereits roafjr*

nelnnbare Sympathie für franjoftfa^e £rtegdfür;rung unb beren

Erfolge entgegen. 3
)

$annerr;err ©tabler hatte vergeblich gerühmt unb gelobt.

2>ie politifeben Einflüffe toon granfrefch Ijer toaren epibemifeb.

Die na>re Eeroegung in ber alten Saubfcbaft feit 1793 roeefte

auaj bie reijbaren Poggenburger. klagen über ben Sanbratr;

unb bie Regierung rourben laut, obwohl fein ®runb baju oor*

f)anben. *) 3ener rourbe t>on jufammengelaufenem $olf auf

bem 9^at^r)aud in SHcfjtenfteig tumultuarifa) in feinen SSerridv

tungen gefrort. 2)iefer Särm war ber Anfang $ur SMlbung ber

*) <S. bad @<$riftlein : „Hnrebe an bie junge SRannfd&aft im Soggen*

bürg u. f.
10. nebfl einer

4
Siebe an ben etangetifäen Sanbratt), von Jänner*

$err (Stabler ". $if4of*ft<a, 1794.

*) SKanbat »om 11. SWärj 1794.

') ©. $alf: Sarfrellung ber *>olitifd&en Vorgänge im Poggenburg.

*) »rief »on «Müller ». ftriebberg an 3olj. ». Wlüüex, »om 15. SRai

1795. „On est sans grief ici ; mais la contagion y pourvoit et l'esprit

de revolutiou en tient lieu".
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Lawine. 2)ie t)or)en grudjtpreife unb wirfliäer ober vermeinter

tfornwutfer waren SBeranlaffung ober bodj SBorwanb, bie Urt*

jufrtebenfyeit bid ^ur Erbitterung fteigern; fte martre fta? Suft

am Sirttenfteiger 3<>f)rmarft bura? einen argen 93olf$auflauf gegen

bie „tforngrämpler" (13. 3lprif 1795). 2)er gürft befeuerte,
"

bafi er aUeö Wögliäe jur $erf)inberung beS UebelS feit 2fn>

fang ber *fd)WÄbifd)en grud)tfperre getfyan ;
*) traf weitere um*

faffenbe 9J?afmar)men jum gleiten 3we<f; »ergebne, ba$ Ißolf

würbe je mer)r unb mer)r gegen bie Regierung aufgerjefct, it)r

wohlgemeintes Einfcbreften leibenfrtaftlirf) verbärget. SDfan
'

wollte nun einmal autf) im Poggenburg wieber mit „93efd)werben"

auftreten. SBoran gingen Dberglatt, glawöX $)eger$r)eim, 9Wo*

geläberg mit *8orverfammlungen ba unb bort; anregenbe Scanner

waren ©eriajtaftfreiber 3ol)ann ©teiger in glawpl, Pfleger

Äunj an ber Egg, ©dnilmetfter Ebelmann von 2>eger$r)eim.

53ei größerer SBerfammlung (10. ÜJ?ai) erfa^ien ber *ßannerr)err

6tabler, flagte bitter unb in fyödtfter SSerftimmung über ben
#

waltenben ®eift ber Unjufrieben t)eit: „ber einte fcbma'rjt unb

läflert über bie 9?acfcläfftgfeit beä SanbratyeS, ber anbere über

bie Dbrigfeir, ber brüte über 100 anbere ©aajen, wovon er 99

faum »erfleht; fo baß bei allen bie £auvtfad>e barauf r)fnau6*

läuft: ein grofjeö 5ftifjvergnügen ^errfcf?t im ?anbe, wie gegen*

wärtige ©emeinbe Oberglatt r)eut ein Eremvel bavon fei", Er

empfahl bann 9J?fifjigung unb 3$erfd)iebung weiteren SBorgefjenS

unter 1D?ittr)eilung eine« ©er)eimratri$*<ga}reiben$ von Smidb, in

weldjem bie ffiarnung enthalten war, ni*t$ witer bie Sraftate

vorzunehmen, unb trat bann feierlidj ab. 5)ie abmatynenben

Sorte beä ^annerr)errn entfrflftete fein Detter, ter reia?e tfauf*

mann 3or)ann 3afob 6tabler im gelb; auf feinen SBorfc^fag

würbe fofort jur Ernennung von SluSfpfiffen gefabritten, bie ben

') €>. ben foefcen eiwÄljnten Qfrtef von SJWHer ü. %xie\>btt% an

tt. SJlüUer, auö Sidjtenfldg: „La disette a ete le pretexte d'ane affrease

Erneute ici; j'ai enleve tous les pretextes, mais les meneurs secrets ont

appris A s'en passer.
14

Ä
) prjWdM flWonbat »om 22. «pril 1795.
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Auftrag erhielten, waltenbe Vefcr)werben flu Javier $u faffen

wnb bem ßanbratr) einzugeben. ') SMefer fctbft , gebrängt t>on

aßen (Seiten, gab feine Einwilligung ju foldier (Sinfammlung

von SBefcbwerben. 2)ie Unnifriebenen liefen ficb felbft burcr)

ba$ (Sdjicffal ber 3urict?er Seeleute, beren 3Bortfüt)rer eben ba*

male gefänglich na* 3""* abgeführt worben, nicht abfcbrecfen,

blicften vielmehr mit Erbitterung auf folcben SHegiertmgöernft

;

bie Stillen im Sanbe unb 3ufrirt>*nen aber fityUn bei folgen

©Oeningen nicf)t. üflit Uugeftüm würbe bie Einhebung ber S3e<

fcbwerben betrieben. 53et ©afhvtrth ©rob uim ?öwen in SGBatt*

wvl, einem ber entfchlojfenften greunbe ber Neuerungen, würbe

ju ir)rer Verarbeitung gefcbritten. <So entftanb ein weitläufige«

$lag*9Remorial, bad auf nichtö ©eringeree abhielte, als, ohne

Umwälzung, bem (Stift feine Einfünfte, bem gürften feine wenigen

£errfdjerred)te abzunehmen. Voran wirb Aufhebung ober bocb

billige $lu$löfung aller von ßeibeigenfchaft«* unb fiet)cnet>err)ält^

niffen r)errür)renben ©ebühren, He in biefem 93ucbe fcbon mehr*

mal genannt würben, verlangt, mit bem aufrichtigen unb be*

jeia)nenben ©eweggrunb, baf ber ©efammtertrag biefer ©ebühren

für bie r)o*fürfHia)e tfaffe bocb von geringer S3ebeutung fei,

Wäl)renb ber Sejug unverhältnifjmöftfge Soften unb 9J?übe

veranlaffe, bie Entrichtung überhaupt etwa6 Säftigeö für ben

Sanbmann fei; bann Aufhebung ber SebenSlättgltcbfeit ber 2anb<

ratt)d(iellen unb SReubefefcung berfelben von jwei &u jwei fahren,

mit einiger Slu6nar)me ber Obmann^, (Statthalter* unb (Sätfel*

meljter Remter; benn ba$ Vertrauen fcee> VolfeS hafte nicbt

immer gar fo lang auf ben gleichen Männern, bem gürften

aber fonne ein allfäüiger SBecbfel ber 9JMtglieber gleichgültig

fein; 2Bahl gefammter 24 Sflitglieber bed Sanbgerfcbtd , ftatt

burd) ben gürften, bureb ba« Volf felbft in feinen ©emetuben

(bem gürften fönne aueb biefe Slenberung wieber gleichgültig

fein); begleichen 2Barjl aller TOtglteber be$ Slvvellationev

*) <S. „Söefdjtetbung bet ben 10. SWfli 1795 in Obfrglatt gehaltenen

©emeinbe". £tyne SDnicfott. 1795.
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gericf>t$ 0>on bem ber gürfl bic «^äffte ber Stellen befefete)

burcfc ben Scmbratl), ebenfalls t>on jwei ju jtvei Sauren; 5Baf)l

ber nieberen ©erfaßte gan$ burd) bie ©emeinben, roäfjrenb

ber gürft bie baf)in bfc $&lfte ihrer Sttitglieber ernannt hatte;

Erweiterung ber <8olfdbefugntjfe in 93ejug auf ba* Wtwm
fcbaftdrecbt unb reffen ganje Uebergabe an ba* Sanb, bura?

Ueberlajfuncf ber 2Baf)l gefammter tfrfeg«rath$mitglieber an bfe

Duartiergemeinben , welkem *ßunft noeb ba6 SBefremben bei*

gefügt würbe, baß bad Sanb bfe Soften be« ®ren&juge$ nad)

93afel ganj r)abc bejahen muffen. *) . golgten nod) erneuerte

klagen über traftatwiorige 93ermef)rung tton Saoern* unb ©cbenf*

wirthfebaften unb Sflinberwtchtigea (7. 3uli). 2)iefe SBefcbwerbe*

fchrift gelangte an ben Sanbrath; beffen fatr)olifcfce «DNtglteber

fanfcen fte bermafen überfpannt, bafj fie fieb, mit Ausnahme

cined Emjfgen, bei ber Vorlage au$ ber ©ifcung entfernten,

nun 3*l*en ber *ßroteftation gegen bad Eintreten; manage son

ben SReformirten blieben nur aud gurebt »or ben güfyrern ber

Bewegung; alle übrigen TOtglieber faßten ben Gmtfcblujj, ftcf>

an bfe „brei vaeifetrenbe« <5tänbe" ju wenben. glugfdjrtften

gojen £)el in'« geuer. Pfarrer 2)uble $u £eiligfreuj in §lmt*

jell
2
) fah in ber ^ätigfeit ber «Berfammlungen unb SluSfcbüffe

nfebts Slnbercd al* 3afobinerthum, prted baö ©lücf beS Soggen*

burgerö: „wenn er Jährlich 8 bis 12 Äreujer gaftnaebthennen

entrichtet : fo ftnb alle feine Abgaben an ben ßanbedl)errn be*

ja^lt. £anblung, ©ewerbe, ©üterfauf, *ßrofefftonen, 3ug von

£)rt ju £>rt u. f. w., SWe* frei, gür bie Sicherheit ber $er*

fönen, für 9uu> unb Drbnung ift bureb ©efäfce geforgt. SBenn

etwa« noa? mangelt, fo ftnb eä ein halb 2)ufcenb überflüfftge

greiheiten, burd) welche bie befebränfte obrigfeitliche ©ewalt ge*

hinbert wirb, baö ©utc fo fciel ju beförbern, wfe man'« ju

«) man »ergieße btefl mit bem eigenen @efiÄnbm& ber Befötoer*

beförift über ben geringen (Srtrog ber furftli(hen «infnnfte aud Sog*

genburg.

•) 3m feigen £b>rgauif#en ©ejlrfe Stöbet.
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3«tten wünfdjen möchte". 4
) 5)em bamald nodj unbefannten 33er*

faffcr antwortete in gereiftem Pon ÖJafluS €$lumpf

:

2
) bie gaft*

nadjtljenne fei nia?t bfc etitaige 93efcbwerbe, ber freie 3ug „niebt

allerbingS frei"; er warf bem ©egner SSerleumbung ttor, liejj

ftcf> aber tn fädjlidje *Bertr)eibigung ber Bewegung imb tyrer

^äupter nidjt ein. 3Me Unjufriebenr)eit flieg nun aud) im

obem Poggenburg ; baö ßanbt>ogrei*2lmt trat mit \em Ißcrbot

folct)er (Schriften bajwifdjen (28. 5luguft), richtete jebodj nia>t6

au6; aufrührende <5cr)riftd)en würben fyerumgeboten unb an

bie 6traf?en gelegt. 31u* Pfarrer 2)uble fefcte anonym, ®.

(SaMumpf mit Namensnennung, ben Seberfrieg fort, burä ben

für feinen Pljeil etwa« gewonnen warb. £>en €tänben 3üria)

unb 53ern fonnte bie Sage ber 5)inge im Poggenburg nid>t ge*

ner)m fein. 33eibe r)atten f#were ©orge im eigenen Sanb unb

mußten wünfaien, baß ber JDften jur 9ftur)e fomme, bamit bie

$lufler)nung gegen beftefyenbe ^errfa^aft nidjt nodj gefflfyrlidjer

werbe als fte eS f*on warj r)ieau gefeilte ftdj ber fd?on er*

wähnte föuf aus ber ©h'tte beS Poggenburgifdjen 2anb»olfeS

felbft. 3m (Siiwerftänbnifj unb gemeinfam mit bem 9lbt erließen

3üri* unb 33ern ein ernfteS ÜJ?ar)nf*retbcn an bie Sanbf*aft

Poggenburg, in weldjem an fa)on gegebene gute #tätf)e erinnert

unb bie „SBol^lgeftnnten" aufgeforbert würben, nadj Gräften jur

(Spaltung ber öffentlichen $Rur)e unb ber bisherigen SSerfaffung

mitjuwirfen, benn lefctere jeidme ftdj auf eine fola) oortf)eilr)afte

Söeife aus unb l;abe ju bem 2Bof)l(tanbe Poggenburg« fo SSieleS

beigetragen, bajj fte {eben wotylgefinnten Poggenburger mit 2)anf

gegen bie 93orfef)ung unb mit 3ntrauen gegen bie ©täube, weldje

fte bem Sanbe feiner 3eit mit Bielen £tyfern wfa?afft r)aben,

erfüllen fottte. 3n fold> w|tänbli$er SBeife beS UnbanfS gegen

jene (Stänbe befdjulbiget, würben bie Poggenburger im SBeitern

erinnert, bajj baS bieberige Vorgehen (Spaltung auferorbent*

*) „$ie »etbedte (Brut «Itteö 3afo&inet*flomplote$ im Soggenburg."

JDljne JDrurfort. 1795.
l
) ©. „2>er beleibigte Soggenbiirger. SBBötrntyl 1795".
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lidjer ©emeinben, Söahl von Audfchüffen) verfaf[ung*wibrig fei;

baß tem 2anbratr) allein ade (Einleitung juftef>e; baß fte (bie

©tänbe) im ®efcr)eheneu gefährliche Stritte wahrnehmen, welche

bem 3nhalte ber Sraftate juwiberlaufen unb bie bemnaa) von

ihnen nicht gebulbet werben tonnten unb würben, weßhalb fte

»erlangen, baß 3ebermann innert ben gefefclichen @cr)ranfen

ftch hatte, ber Sanbrath felbf! alle« Abwetcfienbe fernhalte,

liefen SBorßellungen möge bad Sanb um fo williger ©etjör

fct)enfen, ba ber gitrft ohnehin fcfcon ftch nicht abgeneigt gezeigt

habe, gaU unb anbere Dienftbarfeiten auf billigem guß au$--

löfen ju lajfen. *) 2)icfer üftahnruf ber oberfien Schufchenreu

Poggenburgs würbe von ben 9M)iggeftnnten mit 3ubel auf*

genommen
5 inbeffen nahm bad Angefangene boa? feinen gort*

gang; jener Xtyii be6 ganbrathe«, ber ben Auöfct}üffen gegen*

über gefügig war, reichte ber Abmahnung ungeachtet bem gürften

bie fcfcon berührten, bereits im 3a$rc 1786 verhanbelten 93e*

fdjwerben [ammt ben neueren, inbegriffen jene um Auälöfung

beö gälte unb gajtnacr)thuhn$, zugleich ein. AnberfeitS ver*

einigten ficr) bie angefehenften unb einflußretchften Jtatr)o(tfen ju

ebenmäßiger 93orbcratf)ung beffen, wad bad Sohl be$ 2anbe$

erhetfche. Sßou ber Ueberjeugung au$ger)enb, baß Sanbratf) unb

Sanbgericht baS 3ur™ucn 93olf6mel)rheit verloren, fcblugen

jte als Heilmittel waltenber Unjufriebenhett vor: freiwillige«

Abtreten be$ gefammten SanbratheS unb ber 93orftänbe beffelben,

bann Neuwahl ber 9J?itglteber burch bie ©emeinben, jeboch fo,

baß jebe föeligionäpartei in jeber ©emefnbe gefönbert ihre $e*

Präsentanten erwähl 5 (Srfucfcen an ben gürfleit, baß ber neue

Sanbrath baS halbe Sanbgeriajt wählen möge, baß folche 2Öahl

aber wieber von jeber Äonfeffton getrennt ju gefajehen fyabe ;

beförberlicfee JRevifion beö SanbmanbatS bura) ba6 neue Sanb*

gericr)t; nebft anberm. 2)tefe iReformwünfche würben juerfi ber

l
) „Adhortatorium ber brei compadöcirenben l. ©tänbe 3uti<&, ©ern

unb Slbt @t. ©aßen an bie Sanbfifcaft $oa.gen&ura,." 3n gemeinfefcaffc

IU$em tarnen bunfc bie <Stanbe$fanjtei 3uri<$ auSgefertiget am 30. 9lu-

ßufl 1795.

Digitized by Google



— 156 —

Sanbratfydfommiffion, bann tcm gürten felbft eingereiht. $)ie

«Regierung ratl>fcf)Iagte über bie wfdjiebenen (Sittgaben ; ed er*

folgten aber nur *er$ogernbe S3efa)etbe.

2)en prftabt SBeba erlöste ber £infa)ieb »on ben Sorgen

um feine aufgeregten Sanbe. (5r parb allgemein betrauert am

19. 9flat 1796 im etnunfcftebensigiten Sebendiar)r, &on tfummer

gebeugt. (Sein polittfebed unb ftnanjfefleG (Srbe $u übernehmen,

beburfte e$ eine* gelben.

Stoeitet «bf^nitt*

gürflabt «Panwotiuö SSorfier; beffen erfie 9tegierung^anblungen. JÄeaftion

auö bem SBolf gegen bie SanbeSauöfpfiffe ; iljre Slufoebung. JDeö $ürjien

Steife in ba« Hauptquartier beö faiferlid&en £)6erfelbr)erro. ffiiberfefrli<$feit

ber ©ofjauer unb (Streit über ein fianbe$fiegel; baju «nftänbe über ben

gütli^en Vertrag, gebruarauffianb 1797. ftrauenfelber <&\>xuä) §u ©uns

fien be$ (Stifte«. Stmneflie. Oleue Unruhen unb neuer 8anbeÖprojep. 3»eU

ter ©Dtudj ber ©djirmfiänbe. 2)er alten Sanbfdjaft ein fianbratt) betoilliget.

©teigenbe ftorberungen ber Soggenburger. (93om $ru§jaljr 1796

bi* (Snbe 1797.)

* 2)er 5J?anu für bie finanzielle SReftauration beö Stiftet,

für bie 4?erfteOung feineä äußern polittfd?en Slnfefjenö unb ©e*

vma}t6, für be{fen geiftige «£>ebung in religiöfer unb roiffenfd)aft>

lid)er £inftd)t war in *ßancratiuö SSorfter gefunben. SÖenige

Sage lang naa) 33eba'$ £infcbieb verwaltete eine J?apitel$fom*

mifjton bie 2Ingelegenr)citen beS Stifts ; fte traf aua? bie 6iri*

leitungen jur 2Bal)l bc« fürftlicfcen 9tad)folger$, aud r)audt)alte#

ri[d)en ©rünben in einfadjfter SGBeife. 2)te 2Bar)l, unter Leitung

bed päpftlidjen 9tuntiu$ *ßetruö ©ra&ina, (Srjbifd?of$ von 9tycea,

am 1. 3uni 1796 vorgenommen, fiel fäon im erften Sfrutinium

mit 55 oon 68 Stimmen auf ben P. $ancrattuö; bie übrigen

• 13 Stimmen Ratten fta) auf t>erfa?iebene Jtanbibaten »erteilt.
l
)

*) <Da« .Kapitel befhmb (Snbe SWai 1796 au« 72 SRitgtiebern, too*on

nur 14 Sludlanber, alle übrigen ©djtoetjer, unter biefen 26 au£ ben @t.

©allifdjen ®cbiefen. 3n biefen 3al)len liegt ber Setoeid, bafj einljeimifd&e

Äräfte ©erütffid&tigung fanben. (Sluö ben Beilagen |u fcalf« : Äurje £>ar*

ftellung u. f. to>.)
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^anctatfae würbe unwiberfprechbar wegen feiner fyerttorragenfcen

<gigenfcr)aften gewählt, benn er erhielt auch bic Stimmen von

folgen Äapftularen, bie ir)m »erfonlich weniger gewogen. 3n

ber ungewöhnlich ftarfen Slnjahl »on Stimmen, bic (ich für

$ancrattu6 auöfprachen, erfannte ber -Wuntiud eine fjöfyere

gügung. *) 2)er ©ewa^lte war fchwer ergriffen über baä 2ßat)l*

ergebnif* unb unterzog fidj erfl nach ernßer (Sinrebe.
7
) 2>iefe

(Stimmung gibt ftcr) auch in ben erften 3eüen feine* Sagebucbed

funb, beffen güfjrung w nttt bem 2Baf)ltage begann unb efgen*

hänbig bie nahe an fein 2eben3enbe fortfefcte. <Sr erbat ftcfc

ben Söeiftanb bed £immel$, bamit er fr)m bie übernommene

Sürbe erträglitt) mache unb fonnte auch einige ^Beruhigung in

ber von feinen 9Hltbrübern ausgekrochenen SBereitwiOigfeit finben,

ihn mit 9^atr) unb $l)at beftenö ju unterftüfcen, in ihrer ^Bereit*

wifligfeit inebefonbre, „ftdj abziehen ju laffen (öfonomifch ein*

uifchränfen) unb nach meinem Verlangen ju ttym, |u axbtittn

unb ju leiben, infofern e6 ju SBieberherfteflnng ber ginanjen

unb be$ 2Bohlftanbe6 be$ ®otteet)aufed gereichen fann". 2)er

SBahl folgte alebalb bie „©ratulatfon" feitenS bed £ofe$, ber

höheren Staatäbeamteten ; ber neue gürft empfahl tt>nen *beft*

möglichen gleiß in ©efctclften, auch, „ba3 93olf mit Sanftmut!)

ju bet)anbeln 3
) unb in allweg bie ©erechtigfeitsliebe an ben

Sag ju legen".

^ßancratiud SBorfter war, bei bem Antritt ber Regierung bed

Stiftes unb ber fHfriffyn Sanbe, in ber SSoOfraft feiner 3ahre.

*) ftranj Selbmann aber, einer ber lungeren Jtafcitularen, fpöttelt bar*

über unb meint, cö fei mit ber 38aftl „feljr natürlich" ^gegangen. SBenn

$rief!er ficr) felbjt in ®ef(&i{f)tn>erfen frivoler Sßifcelei Eingeben, tooljer foll

bad fatrjulifche SSotf ben religiösen (Srnft nehmen?!

*) 23on nun an fdt)retbt ber SBerfaffer mit JBenufcung beö Sagebucheö

beä gürftabteö *ßancratiu$ unb anberer von iljm fyinterlajfener Rapiere.

3
) Unb bodj roollen anbere <S>efdt>id9tfdt)reibfr in $ancratiu0 einen 9ta

genten fer)en, ber feinen (Sinn für baö 23olf gehabt unb bem baä #cil beä

©tifteä Slfleö unb 8(üe$ gcmefeiu ®o toeit üerfiefgt fleh bie SJcfangenljeit,

bie bie @röpe eineö dürften nur in ber — Äbbifation, in roidenlofet dtatty

unb $r)atloftgfeit gegenüber rebclutionären ©trebungen erfennen »iß!
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©eboren in Neapel am 31.3uli 1753, ©ot)n eines 33rigabier$

im <S#weijerregiment 3aucr) in f. neapolftanifdjen 3Menften,

ted 3ofept) ßaaiariad «Borger unb beffen ©attin, ©räfin ©emi

auö gerrara, war er wie fein 93ater Bürger ber @t. ©attiftöen

6tabt 2Bt)l, fam jung in tiefe feine £eimatr) jurücf, würbe in

feinem ftebenjetjnten 21lter$iat)r t>on einem £)t)eim geiftlidjen

©tanteS jur @r$iet)ung ber ©tiftdfdmle fcon 6t. ©allen über?

geben, wo er balb burdj überlegene ©eifteäfräfte, gleifj unb

(Erfolge fttt) auäjeiawete ') unb im 3at)re 1771, obwofu* ifjn bie

Butter jur 9tutffet)r naa) 3ta!fen t)atte bewegen wollen, burdj

Slblegung ber ©elübbe (n ben SBenetiftfner^Drben eintrat. 2
) <5r

wibmete ftd} r)ier ntd)t nur bem ©tubium ber *ßt)ilofopt)ie, ber

$t)eologie unb ber JRedjte, fonbern aua% mit befonberer 9$or*

liebe, ber üftatfyematif unb ber *ßt)9(u\ würbe felbfi ein 9Keifter

in tiefen legten gäa)ern. vollenteten ©tubien würbe er

$rofeffor ber $t)ilofotof)ie, bann ber Geologie (1780 unb 1783).

Orr genoß ber ©unft unb Slnerfennung beS prftabteS S3eba.

$rat er fpäter in Dppofttion ju bemfelben, fo leiteten it)n babei

nur bie beften 2lbfta)ten für ba$ 6tift unb fn'nreta^enb geregt*

fertige ©rünbe. 2)a$ freien aua? fpäter SBeba felbft anauerfennen,

benn er nafjm tfyn, ald er im grüt)jat)r 1796 aus (Ebringen,

wo er feit 1789 Uuterjtattr)alter gewefen, nad) 6t. ©allen

jurüeffam, mit ©üte unb 2Bor)lwoHen auf. ^ancratiuS war

nitf>t nur ein 9J?ann t>on umfaffeuber @eler)rfamfeit, fonbern

aua) \)on tief religiofem Ston, ben er al$ <Priefter, al$ Regent

unb al6 §lbt buret) feine ganje lange £aufbafm betätigte, mafcl*

M in feinem Seben, au bem felbjt feine sielen unb erbitterten

geinbe ntajtö auSjufefcen fcermodjten, auSfaMtefjlid) feinen 5lmt6*

pflfäten lebenb unb btefen alle3 Uebrige fyfntanfefcenb, bat)er bem

9?epoti$mud feinb, foliben unb emften (Sl)arafter«, ber ©egenfafc

*) 3(1$ juvenis bonae spei et heroicae naturae" ; Urt^eit eineS <5ft)ul*

auffeb>r$ über Ü)n.

2
) Unb flott ber Saufnamen: granj Snton 3gnag (Sbuarb 9üoty$, ben

Jtlofiernamen $ an erat in 3 tollte, ju <S$ren be« Äi«$enpatron0 feiner

©aterftabt Styl.
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feiner lorfern, auGgelaffenen unb bis jum Uebermutf) neucrungS*

luftigen 3eit, raffen <5ntfa)hiffed im entwerfen, feften 2Billen6

in ber Ausführung big ÄU r eifernen S3el)arrlia>feit, von einer

unermübliäen Stjätigfeit, bei allen Hefen feltenen (Sigenfa?aften

Den Erfolg jener f)ör;ern Leitung anljeiinftellenb, ber er unbedingt

»ertraute unb gegen bie er nie ein SGßort beä Unmutig »er/

nehmen ließ.
1
) Dem 3nnern entfprad) ba$ §leußere bed gürftcuj

lern nod) »ortyanbenen 93ilbniß jufolge fprür)te baffelbe twn

3nteUigen$ unb SBillenöfraft.

©#on am 31. 2J?ai, alfo am Sage »or ber 2Öaf)l, fjatte

bad Äapitel bie Ernennung einer tfommtffton jur „Unterfudmng

be$ „status Monasterii" (ber Sage ber ©tiftöangelegenljciten)

befajlojfen. 9iart ber Sßatjl fajritt $ancratiu$ jur *Bolljiel)ung

in bem erften »on it)m felbjt abgehaltenen Äapitel (3. 3uni);

naa^bem ba« Äapitel bie $Bat)l ir)m felbft übertragen, befteöte

er btefe Unterfuajungä* unb föefortnfommiffton jum großem

Xtyil auö %t\u unb SUterSgenoffen: ben P. P. 3ol;. 9tepomuf

£auntinger (»on ©trauben^ed), S3eba ©aliud (»on 3«fctt>tyl),

^einrieb «Müller ». griebberg (au$ 9Mfel$), Amilian £affner

(tiroler) unb itonrab ©cberer, »on Jtirdwerg; ber lefcte war

ber jüngfte »on Sitten. Utwerweilt traf er aud) Slnjtalten für

2£ieberbelebung ber IDifjfpltn; worbnete, baß ebne Sßifjen beS

Slbteö 9tiemanb über SRadjt außerhalb beö ©tiftö bkibtix bürfe

(gleid?e$ aua) für 9?eu*©t. 3or)anu); gebot ©tillfdjweigen über

bie Äapttelätterljanblungen; f*ritt aud) $u einigen 33erfinberungen

in 23efe&ung »erfrti ebener ©teilen, welche tfapttnlaren inne Ratten;

*) Der SScrfaffer fpridjt aud CSinbrürfen, bie bie ?efung ber tyinterlaf«

fenen Sßapiere biefeö auSgejeid&neten SWanneä in iljm beroorrief, »eldje tt)eild

erhängten, ttyeild betätigten, toad er über bie $erfonlid)feit bed durften

JNancratiuä in früherer unb fpäterer 3eit ben Strdjtoen unb ©ibliotljefen

^atte entnehmen tonnen. Uebereinflimmenb mit obiger Sdjilberung nennt

ÜRaurer; (Sonftant ben ftürjien *ßancratiuö einen „(Jfjarafter, ber in anberen

3eiten ©rofied getoirft unb, roenn d irgenb möglich geroefen wäre, felbfi in

jenen fhirmberoegten Xagen burebgegriffeu IjdtteV einen „eljrenfeften SRann,

ein S9ilb ber mens conscia rteti unb be$ tenaz propositi". 58b. V. ber oft

jitirten ©riefes©ammlumj, (Anleitung, ©. XVII.
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eö waren foläer „ÜÄutationen" fea)*;
1
) führte ttyatfäcblia) bfe

nötige Sparfamfeit ein, inbem er ben 9hintiu« unb fein ©efolge

orme bie fonfi üblichen £onoraTe treiben Heg unb eindweilen

auf bie 3ufunft »ertröftete, wad *>on ben Beteiligten übrigen«

feineöwegä übel aufgenommen würbe. ©rünbe für fol#e

£anblungdweife be$ gürften waren bie „ganj erfdjöpften Waffen''

unb bie „ungeheure 6d)ulbenlaft" ; e$ festen iljm felbft bie

nötigen Sflobiltargegenftänbe, um bie fonft gewöl)nlid?en „9ßer*

errungen" ju mad)en; $wei Jtapitularen auö (Sinftebelu, wel$e

alö 3«ugen bem 2Baf)laft beigewohnt, folebe jufommen ju (äffen,

muf?te er ba$ (Srforterliaje oon einem SKitbruber („confrater")

borgen. Ebenfalls mit töüdfi^t auf „bie zerrütteten Umjt&nbe

beS ©ottedr)aufe$", erfua)te er ben r)eil. ©tutyl, als er um beffen

Söafylbeftättguiig einlangte/ um 9ßad?ftdjt wegen ber Saren unb

Slnnaten. 2)ie erften 9tegierung$forgen bed gürften würben bura)

ba$ Eintreffen jaf)lrefd)er 5lborfcnungen unterbroäen, bie bem

9teugewä*f)lten ir)re ©lürfroünfdje barbraäten; ttoran jene ber

6tabt 6t. ©allen, beren glänjenbe unb $al)lreia)e Slborbnung 2
)

ber gürfl mit banfenber Slnerfennung be« freunbltdjen 93err)altend

ber (Statt „gegen baö ©otte^aud" wäfjrenb ber gct)fcc mit ber

alten Sanbfdjaft empfing-, iljr folgten bie SBtyler; bann bie

©traübenjetter unb ©aiferwalber, bie bereits mit S3eger)ren aus*

rücften, wela)e febon fein 33orfar)rcr abgelehnt hatte; bie 2)epu*

tation ber fünf Remter, Äünjle, £äfeli, TOHer oon @t. ©eor*

gen, ©afparini unb gafcer (üon föomaneljorn),
8
) „Sreue unb

*) $agebn<$, 4. Sunt: „julefct mufjie ich eine SWutation »orne^tnen".

') 9ln ihrer <§fyi|e waren bie brei JBürgermeifier.

") „2)ie berüchtigten 33olf$anführer" ;
Xagebud?, 8. 3uni. JDie „ftamu

liengefdjichte" ötm Äünjle behauptet: et unb ©enojfen feien „fall" aufges

nommen toorben unb rühmt bann, wie fte ftdj über bat* übliche Äoftüm unb

bie üblichen ©egrüfmngaförmlichfeiten hinweggefegt. 3)er ftürji fagt fein

SGBort hierüber in feinem Sagebud)« &ünjle, welcher Ramend ber $Cborb;

nung baö ÜBort führte, fytlt eine anftanbättolle Qtnrebe an ben $ürfien, bie

mit ber ©erfuherung begann, „bafi bad gange ffiolf mit greube unb Xroft

erfüllt würbe, ba eS He ©orfeljung baljin geleitet, in ber ffofyn $erfon

ihren «anbete™ i« "Mieten", unb im Weiteren ba* SBerforecljeii erntet

Digitized by Google



- 16t —

©ehorfamfcerfprecbenb"*, eine jahlrefcbe Slborbnung ebenfalls au*

bem SRheinthal; »tele anbere ©ratulanten mehr. 2)te IHfyler

famcn jafylretct) jum zweitenmal unb fpracben burcb itjren JRebner

ten Sßuufd) auö, e$ möchte ber gürft in 93ejug auf bie TOlitär*

»erwaltung ben Status ab ante (wie er tot lern gütlichen 93er?

trag gewefen) tyxfttUin, b. f). tie ganje Leitung beS üflilMr*

wefenS wieber in eigene fürftlicbe £anb nehmen; am 24. 3uni

bie beiben SanbrathSobmänner &on Poggenburg, gorrer unb

33olt, bie ber gürfi mit befonberer SluSseicbnung empfing, benn,

weit entfernt mit ©leichgültigfeit auf bie Stimmung beö $Bolfe6

unb ber SBorgefejjten herabjufehen, lag e8 vielmehr in beS Surften

Slbftcht, SWeö ju thun, „um bie ©emütr)er ju gewinnen''. 2>iefe

liefen 33eweife toon Ergebenheit unb @l)rfurd)t waren wohl »er*

bient; benn ber gürjt regier te, unb regierte für ba« allgemeine

2Bof)l, baS mit jenem beS Stifte« enge serwoben war. 3)ie

erroö^nte JReformfommiffton fefcte fid) un&erweilt an Erfüllung

ifyrer Aufgabe, nar)m bejimögltcb ben Status beS QßermögenS

auf, was eine fdjwere Arbeit war, benn eS mußte an genauen

S3ücbern gefehlt haben ; ber gürft würbe mit beurfunbeten Schult*

forberungen ju 6 $roj. 3inS begrüßt, toon benen 9ttemanb etwa«

gewußt hatte. (Sr nahm nun ©elber im geringem %in$ auf,

waS ihm jum Ztyil babureb ermöglichet war, baß in golge ber

JtriegSläufe beutfa)e ßlöfter ihre 33aarfcbaften auf 6t. ©aflifcbeS

©ebiet flüchteten. Schon am 19. 3uli begann er bie Scbulben*

tilgung; aber eS waren ju terfelben große «Maßnahmen notb-

wenbig. 3fn Safel fanb er fein ©elb ju ntebrigem 3inöfu#.

Er foracb baher bei ben dächten $u, namentlich bei bem be*

freunbeten Spanien, wenbete fta) an ben ÄriegSminifter Sllanja,

um eine ÜHillion ^iafter ju erhalten, wofür er 2 $rojent 3»^
ober bie Lieferung »on 200 9lefruten auf Stiftefoften nebft

einem ber fpanifeben Regierung günjtigen ÜapitulationSabfcbluß

für baS bortige St. ©allifcbe Regiment anbot; SSerwenbungen,

SJemüljung enthielt, auf baf baö 3ntrauen $tt>ifc$en (Stift unb SBolf auf bae

9hue befefitget werbe." (<Die Siebe ifr »ollfianbta, in bet ©(fcrift nUt

©f<$roenb.)

Baumgartner. Äanton ©t. (»allen. LJ. 11
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bie er fväter bei tem fvanffäen ©efanbren ßaamanno in Sujern

fertfefcte; bo* ofmc (Srfolg, fo ba$ er ftd> (Sube 1796 mit einer

6Aultenlafi von 1,100,000 ©ulben unb augfefd) mit einem

$erwaltung«bejtMt von 40,000 ©f. belaten fat). *)

2Bor ber gürft gefonnen, mit fefter £anb tte 3u9e l W
Stifte« unb be« ?anbe« ut führen, fo blieb er fyimvieber frei

von SBiÜfür unb launigem ©nfajreiten. 33alb naa> bem 9le*

gierung«autritt berief er [eine fecb« ©efyeimen 9tötr)e: ben gret>

fyerrn 3ÄüUcr v. griebberg, ^ofmarfdjafl, 2
) ben ,£offanjler

®fd)tvenb, ben SRorfc^ocbcr £>bervogt 3ü>eifel, ben Sanbvogt von

Soggenburg, 93aron sD?üller v. griebberg (Sor)n), ten Slltreid?«*

vogt ©rübler, von 2Ö»l, unb ben gi«fal 3»Htfofcr, verlier) ifynen

auf ba« 9feue Die burd) ben Hob feine« Vorgänger« erlofdjenen

2Unt«jtetlen, von ber Ueberjcugung unb bem Vertrauen au«*

gebenb, roie er fagte, baf? jte fol*e bieder mit Sreue gegen ben

Sanbe«r;errn unb mit geregtem Sinn verroaltet tjätten. Den

SBierortenfjauvtmann , £eibegger von 3""*/ fcunf) ten Statt*

kalter £irjcl von torten abermal« für jene« Amt präfentirt,

empfing er ju SBtpI. So feierlid) ^^ncrvittiid folebe Sbntäfyaub«

lungen vornahm, fo etitfadb unb befebeiben roar er imUebrigen;

er machte feine erfte $lu«faf)rt erft vier ©orten naa) bem

SBcujltage.

Üttit bem beften SBiflen formte e« ber gürfi ber alten 8anfc<

fd)aft nid)t treffen. 3war fyatte er fdjon bei 33eginn feiner 9fe*

gierung in amtlicbem unb in vertraulichem Üßerfefjr erftärt, bafj

er ben von feinem $Borfat)rer unb bem Konvent mit ber 2anb*

febaft abgefcbloffenen gütlicben Vertrag unverbrücblicr) $u galten

entfdjloffen fei. @« waren aber ber Seute ju viele, rvelrte ba«

©egentfjeil glauben märten wollten. Srton im 5(u^uft fameu

roieberl)olt Stbgeorbncte jum gürften, roeldje über (£inbrurt be«

Sertrage« Hagren; e« roar nämlicr) ein s3)ianbat über TOlttär*

f

) iTagcfiu^ vom 31. 5>e|em&ft.

*) ftrüfjever £anbt6cfmrtfier, ben ber ffürtf 03eba jwar au$ fefcon an;

gegebenen ©rünben »on Jenem Stmt entlaffen, bann aber in ber (Stellung

a!ö §tfmai\d)aU beibehalten f;a{fe.
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gefaMfte t>er(efen »orten, in meinem ter ÄriegGfommiffton nidit

getagt war; ter gürft erwieberte, baß beren itomtoetenjen voll*

fommen beamtet, if)r ©utacfeten eingeholt unb von i&m benufct

werben, bie Regierung fomit ganj inner ben 6cf>ranfen be«

Vertrage« gefyanbelt r>abe, lanbeöfjerrlicfre 9iecf\te aber nity

fAmälern raffen fönne. $)a bie «RriegSfommiffton aber felbft

nod> ftagte, fo verfammelte ber gürjt bie »große tfonfcrenj"

(gefammte 9Wtr)e) jur Uuterfucbung ; bicfelbe faub bte neueftcn

gorberuugen unbegrünbet. *)

3m *Bolf war man übrigen* nic&td weniger als einig-,

eö erljob ftd> eine 9teaftion gegen bte SluSfcbüjfe, welcbe an ber

großen Saubögemeinbe ir)ren Sriumvfytag gefeiert. tfünjle unb

©eneffen würben al$ „©äelmen unb ©pi&buben" befa^imtofr;

fte verneigten bie Säulbigen, 22 an ber 3al)l, verlangten ifyre

Seftrafung unb ©enugtfyuung für jtd?. 9tun würbe ©ußengeridjt

in 6t. ©allen abgehalten (23. Sluguft); tyict ftanben einige ber

Gefragten ab; Rubere beirrten unb anerboten ftd> jum 53eweife

ber 2£af)rf)eit. Die (Saufa würbe ceßfyalb vertagt. Um biefe

3eit verfaßten ©cguer ber SluSfcfrüffe im 28tyler*$lmt eine aut*

füf>rlic^c Jtlaajdmft gegen biefelben, in Welver jun&tft erjäfylt

ift, wie täfelt von £)bcrbüreu bie ©emeiuben in jenem Slmt

verführt, aufgefyefct unb ben ©oßauer Sluöfa)üffen in bie $lrme

geliefert fyabe, bann bie gemeinen bemagogtfeben *Praftifen bar*

gejtetlt ftttb, welcbe biefelben jur föevolutionirung ber ganzen

£antf*aft in Sluwenbung gefefct; namentlich erjagt wirb, wie

an ber großen ßanbägemeinbe aueb jal)lret*e grembe mitge*

trimmt, bann bie SluSfrtüffe fict) felbft gerühmt fyaben, baß tyueu

roeit mel)r bewilligt werben, als fte mit gutem ©ewiffen litten

jorbern türfen; wie fte ta$ 23elf burd) unwahres Vorgeben

von febweren ©elbfummen gefötert, bie tym von ben ^enftonen

uns bem ©rugger Slrmenfonb l)er geboren, vom gürften aber

tynterbalten werben feien; wie fte aueb naa? bem gütlichen

*) $er $ürfi 6egei<t)net fie als „fredj" unb erfannte fie als $robe,

ba$ bie 9l&|t$tcn ber £rieg$fo«unifflon unlauter unb auf unbefugte QxvoeU

terung Ujrer ©teUung b»re<r,net feien. £agebu#, 13. »ugufi.

11»
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«Bertrag gegen be|tef>enbe (m$t aufgehobene) «Rechte, bie fte eben

in golge beffelben hätten anerfennen foüen, ftcf> erhoben Ijaben.

2)(e weitläufige 6tt)rift föradj bann bie toter fdjweren klagen

aud: baf bie $lu6jct)üffe baä 33oIf belogen unb betrogen, gegen

bie gretfjeiten unb gegen ben 2BiHen bed 93olfe$ fträflidje ©e*

walttfyätigfeiten ausgeübt, ba$ SBaterlanb großen ©efafjren bloß*

geßellt, baffelbe an dfyr, ©ut, JDrbnung, !Rur)e unb 6itten be*

f^äbigt haben. 9tod?tem biefe tflagepunfte bann nodj näher

belegt unb bie Erwartung ausgebrochen worben, ed werben jene

ftrafbaren ^anblungen gebüf)renb geat)nfcet werben, fcr>lo# bie

2)enffa)rift mit bem 33egehren, baß bem traftatwibrigen gort*

beftanb ber 3lu3fa)üffe hoa^obrigfeitlid) ein (Snbe gemaefet werbe,

eme Verfügung, bureb welche bie 2Bieber^er(teflung ber 9luhe

im 8anbe bebingt fei. 3n biefer ©eftalt gelangte bie tflagfcbrift

t>or ben ^falaratf) (93ußengertcht) in Styl. 2)a* ©erlebt er*

fannte: SWittljeilung berfelben an ben gürften unb 93erfdmb

einer Urt^ei(6fprea)ung , bem Segelten ber als Kläger gegen

bie Snjurianreu aufgetretenen 9lu$fd)ü[fe gemäß. 9J?it ftrengjter

©eredjtigfeitSliebe braute ber gürft ben ©egenftaub an bie 93e*

rathung zweimaliger tfonferenjen (Sßerfammlungen von *ßliu

gliebern be$ Äafcitel« unb beamteten). 2lm 19. 6e»tember

war bann wieterljolt ©ußengericht in 6t. ©allen gegen borttge

93eflagte; nebft ben ©elabenen erfLienen bei 700 Sföänner,

©oßauer, Slnbwtyler unb Sintere. Einige ber 53eflagten würben

mit einem S3erweid entlaffen, anbere bejtraft; (Siner nur, ber

ben «ftünjle felbfi oor bem dichter mit bem $ote bebrof)t hatte,

mußte ©enugtfjuung leiften. 3m Uebrigen würben bie @e*

fdwltenen tton JDbrigfeit wegen in if^ren (Sbren oerwafyrt. Dann

triumphirenber 3ug, 300 3Äann ftarf, nach 6t. giben, wo ber

ganje Sanbeäaudfcbuß beifammen; Äünjle unb £eer tytlttn

Sieben, bezeugten gwar ihre 3ufne^enl)eit mit ber 6t. ©allifdjen

JDbrigfeit, flagten aber um fo lauter über 2ÖöJ unb borttge S3e-

flagte unb machten Den 3njurienpro$eß $u einer 6acbe beö ganzen

2ludfcbu[fe$ unb beS fianbed; Mn^k febloß mit ber feurigen

• SBerftajeruug : er wolle für ba$ Sanb leben unb fterben. «Run
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SJÜe ir)m nadj : „wir »offen für bad Sanb leben unb fterben \
u

Jtünjlc würbe von $ar)lreidjem ©efolgc natt) ©ofau,
.
£eer nadj

SRorfcfoacf) jurücfgeleitet (ebenfalls am 1 9. September). 5Mer Sage

nacbr)er befaMofi bie „Äonferenj" einhellig, bem fdwn früher ge*

fteflten 93eger;ren ber Sludfcfcüjfe um 2lu$r}önbigung ber SB^ler

Srtrift ju entfprecfcen; ber gürfi r;änbigte fie irmen perfönlid?

ein, mahnte jur 5HäfMgung unb jur Skrfiänbigung mit ifyren

©egnern; gerne wollte er vermitteln, bie Sfityler jur 3"rü(fnar)me

jener Sd?rift ju bewegen fudjen. 2)abei rügte ber gürft, baf

bie SluSfcbüffe fia) immer nocfc ba unb bort verfammelten, 99e*

fajlüjfe faften, wie jenen vom 13. September, laut weltfern bie

(Sinjelbefrtwerben ber ©ememben vorerft bem Sanbe«au«[*uf

vorgetragen, fobann auf beS Sanbee Soften follen betrieben

werben. Die Sanbe$au8fd)üjfe, fo erftärte ber gürft, fyaben

gegentfyeild ir)r Slmt nieberjulegen ; ifjre 3ufammenfünfte unb 93e*

fdjlufjfaffungen werbe er nia}t länger bulben. itünjle'd vor @e*

rfdjt unb in 6t. giben gehaltene Sieben bejei^nete er al$ ber

verfaffungSmäfjigen Orbnung juwtberlaufenb (24. September). 4
)

Srofc ber unparteiifa>n £anblung$weife bed gürften unb bem

gefefclirten 93erfaf)ren ber ©eridjte Ratten fnawffa?en bie ®ofauer

ganbeSauSfrtüffe im tarnen Silier
2
) bei bem Stanbe 3üri$ ju

Rauben ber vier Sa)irmorte 93efa?werbe über 9ted>t$verweigerung

eingelegt, worüber ber gürft burrt sD?ittr)eilung be$ ganzen ®e*

bahren« ber 9lu$fa)üffe, feit feinem Regierungsantritt, bie er*

forberlicfce (Srbauung jufommen lief (27. September). 93alb

nartfjer brauten bie ©ofauer SluSfajüffe bem gürften ein fa?rift*

liajeö SBegefyren, in bem fie unter Slnberem verlangten, bafj bie

Söller Sdjrift offentlia) bura? ben genfer verbrannt werbe ; ber

gürfi verlief balDige Antwort unb gab wieber mehrere wofyl*

gemeinte 9lätl)'c unb 9)?afmungen. Sldjt Sage naa)r)in erfolgte

ber münblicfce 93efa?etb bed gürften: tl)r ©egefyren fei redrtliaj

') %ud bem SEagebw^ beS durften, wie mawfyeä 93orangef)enbe ebenfalls.

*) Unbefugt unb anmaflüty, benn an einet fpäteren Stubienj bei bem

Surften lehnten Sgger (&on Xablat) unb -fcertenfiein (»on 9torf$a<$) jebe

9Jlüwiffenf$aft ab.
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unftottfyaft, audj „ju breift" ; ifynen (Übe cd ntdjt ju, bie ifynen

ju gebenbe (SatiSfaftion felbfi t>orjuf*rctbcn ; ef)rlia?e Seute türfen

ntdit auf folaV SQBctfc „fyenfermäjjig'' gemalt; aua? bürfe We*
manb ofyne Unterfu^ung verurteilt werben. Uebrigend werte

er fclbfi firt in bad Littel legen, bie SBvler Schrift „unter*

briufen", unb fie, bic Befdjroerfcefüfyrer, „al$ (Sfyrenmänner er*

Hören". 3U tiefem ^3er)uf wolle er ftd? nocfc nähere SlufHärun^

burdj (5in»ernebmen aller breiunbbreifng 2anbe$auöfd?üffe ver*

fa^affen. Daö Severe gcfc^at) ; am 14. November würben in

$af)Iretcfcer tfonferenj bie Ohrgebniffe beraten; erhoben war

namentlich baß fünf ber HuSfcbüjfe, ofme SBiffen ber Uebrigen,

na* 3undj gcfayieben unb ben 93rief gegen baS vom Surften

$3eba erlaffene ©erbot mit eigenem „ßanbfigill" verfemen Ratten.

93efcbloffen würbe: ben ganjen 3njurien^anbel nieberjufailagen,

bie fcanbeöauäfcbüffe aufjufyeben , unb jene TOtglieber berfelben,

bie ftcb ber oben erjäljlten £anblungen fdjultig gemalt, <) (trafen

ju laffen ,
boc$ jiwer an bie SAirmftaube ju berieten. 3)eti

erjten SefaMufj braute ju allgemeiner Äunte ein fürftUa?e3

griebenSebift »om 21. November, mit ber Eröffnung beginnenb,

wie er, ber Surft, feit Antritt ber Regierung fdjon meljrmal

privat unb offentfi* erflärt Ijabe, baß er ben gütliaVn ©ertrag

unverbrüdjli* ju galten entfa^loffen fei, fo aud? feiger 33ebad)t

genommen fyabe, folgen in $lu$fül>rung ju bringen, 2We8 tu

ber Bbftcbt, voHfommene 9tube unb 3ufriebenf)eit im Sanbe

wieber fyerauftellen; um fo miß fälliger fei iljm gewefen, ju ver*

nehmen, wa$ gegen (Sinjelne ober mehrere ber Ulu$fa)üffe ge*

fd)ef)en; allem weitern Unfug unb 3 erir>"rfiiig nun abjufyelfen

unterbrüefe unb verniete er au6 lanbe6l)errlidjer Üftatft Sllleä,

was gegen bie Slu8fd)iiffe in 2Bort ober <S*rift (inbegriffen

ba$ vor $faljratf) ju Styl abgelefene ,,?ibeU
Ä
) bejügli* beö

befannten 2anbe$gefa)äfted SKißbeliebigeS ober (Sfjroerlefcenbed

geäußert worben, mit beigefügter (Srflärung, baß er alle 23e*

troffene „bettend in (Styren unb guten Kumten verwahre", bann

!

) <Die „Falsarios"; $age&u<$ Ut gürjfcn, com 14. 9to»embet.
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mit €rrafanbrofjung gegen »He, bie flcfc folcbe 6*ettungen

ferner beigeben liefen; entliefe mit ber ttäterlicben @cblußmal)nung

an 3*bermann, bem 93aterlanb ju lieb, erlittene Unbilben ju

vergeffen unb ficf> bem 9)?anbate willig ju fügen; ein folcfced

Opfer, bem allgemeinen 93ejten gebraut, ftelje noeb weit unter

jenen Opfern, welcbe ba$ ©ttft „$ur 23e*ielung ber allgemeinen

<Ruf)e" ftcb fyabe gefaUen laffen. ') $ie «ludfajüffe ratfrfcblagten,

ob ftc ftcb mit biefer ©enugtfyuung jufrieben geben wollen

(30. November); bie 93erleumbungen gegen bie 9teblid)feit ber

Slbficbten ber Regierung wollten nid)t enben. 2)er Regierung

ifyrerfeitä, naebtem ftc l)od?f)er$ig ir)re größten ®egner vor bem

waebgeworbenen Unwillen eine« großen $l)cilS be8 93olfe6 in

<5cbu& genommen, jum grieben gemfen unb jum grieben gewirft

batte, lag nun ob, aueb bie gefefclicbe Drbnung wieber fyerju*

fteöen, bie anmaßltcbe 9febenregierung aufgeben; $u biefem

3wetf erlief ber gür(t ein jweited 9J?anbat, in welkem er wieber*

r)olt serftebert, baß iftm unb bem Stift ber meljrgenannte S8cr*

trag fyeilig unb unwlefclid) fein werbe, gegenteilige 93el)aup>

tungen nur baß SBerf ber 8üge feien; bann aber forbert, baß

aueb baö 93olf ftcb ifmt (tem Vertrag) unterjie^e unb mit

treffen 3nf)alt begnüge, „3eber," laut wörtlichem SluSiprudj

be$ Vertrage«, „in e^eüorige gefe^licbe Orbnung eintreten foüe;"

ju biefem 93el)ufe ben Sanbeöauefcfeufj a(6 aufgelöfet unb auf*

gehoben erflärt, fcbließlicb bie ©emeinben anweifet, anfällige

Sünfcbe ober 3^eifel bejüglia) ber Tragweite ober Sluölegung

bed Vertrages bureb bie öerfaffungömäßigeu Slmtleute unb 93or*

gefegten einzugeben unb alle ferneren außergefefcliajen SBerfamm*

hingen $u meiben, alle« mit ber (Srinneruug, baß eine längere

gortbauer jene« foftfpieligen 2lu8fcbuffe$ bem eigenen öfonomifeben

3ntereffe be3 Sante« juwiberliefe (SBerorbnung som 5. 2)ejember,

am 11. in ber ganzen alten §anbfd)aft beriefen). Sie würbe

mit vielem SBetfall aufgenommen, weil man ber Sluäfdjüffe mübe

war; 2
) bie große Wet>rt>eit berfelben fügte ftcb, nur bie «DNt*

*) ©enau bem äRcmbat fclbjt enthoben.

*) Xagebud? beä Surften Dorn 11. 3)e$ember.
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«Heber au« bem ßberbergeramte nfßt; jte fährten Sefßwerbe

in 3üri*.

Äaum l>atte ber gürft ben Innern 3wiften, bcr ^Doppel*

regterung unb ber Slnarßie €tiö(tanb geboten, wenbete ftß feine

(Sorgfalt für ba« öffcntltcfcc 2£of)l auß naß Slufen. 9?oß

fyerrfßte bie ©etreibenotf) im Sanbe ; (Srar)er$og tfarl, ber faifer*

liße gelbfjerr in ©übbeutfßlanb, r)attc eine für bie öftliße

©ßweij empfinbliße ©etreibefperre angeorbnet; e« waltete

Seforgnijj, bafj bie $f)eurung noß mefjr junefjme. Solße«

Unglütf Bon feinem SSolfe abjuwenben, fytelt ber gürftabt am

16. 2)ejember 9catr)«ftfeung Cftonferenj); in golge berfelben

entfßlofj flß $ancrattu«, in ben wißtigjteniDfngen felbjt tfyätta,

bann au* in ber Ueberjeugung, baß bie unmittelbarfte 3$er*

wenbung bei fjSdjfter 6tetle bie ftßerjte unb erfolgreißfte fein

werbe, &u einer perfönlid)en Steife in ba« faiferliße £aupt*

quartier für Sißerung eine« ergiebigen gruajtquantum« ; anbere

©efßäfte gebaute er anläfjltß ebenfaO« $u förbern. ßfme allen

5Cufcnt^a(t in 3ürtß eilte ber gürftabt naa? bem Softer Wlmi,

t>erabrebete bort 9cotr)ige« mit bem Slbt wegen ber „93enebif*

tion", einer ftrd>Udjett geter, bie ber 6t. ©allifße Jtloften>or<

ftanb in 9J?uri vornehmen ju lajfen beabftßiigte ;
nar)m in 2u*

jern 9tutffpraße mit tem fpanifßen ©efanbten wegen be« fßon

berührten Slnletyen« unb ber bamtt in SBerbinbung gebraßten

Jlaptrulationöfragen, ofme entfpreßenbe 3lu«ftßten ju gewinnen

;

befußte ben päpftlißen SRuntiu«, bem er jfrtnbe gab tton feiner

äujjerft fßwierigen Sage, mit bem 33eifafc, wie glwfliß er ftß

füllen würbe, feine« brürfenben $lmte« enthoben ju werben

(eine Anregung, bie jeboß \?om 9Juntiu« mit 33e(timmtf)eit ju*

rürfgewiefen würbe), fßliefjliß au« blojjen 9lnftanfc«rütfftßten

auß ben ©ßultbeifjen tfru«; »oflenbete cann feine Steife über

SBafel naß Dffenburg unb fanb wof)lwollenbe Slufnaljme bei

bem (Srjrjerjog, ber feinem Stilliegen in 33e$ug auf ba« ge*

wünfßte Oetreibequantum bereitwillig entfpraß, auß bie befteu

93erftßerungen für 93eacr)tung ber fßweijerifßen Neutralität^
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Mutig erteilte (29. Sejember). *) «m 6oMuftage be« 3a$reö

war ber gürft in greiburg, vertraute bem Sagebu* in einem

sRMblid 2
) auf bie traurigen Umftäiwe, unter benen er jur 9Imt&

würbe berufen worben, feine tiefen SBefümmerniffe, frtlofj ibn

mit Üffiorten ber (Srgebenr)eit gegen ben SBiüen be$ Silier*

t)öd)ften unb mit bem <$ntf*luffe fernerer treuen ^flirtterfüüung,

unb traf am IL 3anuar 1797 lieber in <St. ©allen ein.

$3ö«wiUigfeit unb Unbanfbarfett eine« febwer mißleiteten «Bot*

fe« unterfajoben biefer fteife bie »bficfct be« gürften, befreun*

bete @d)weijer*9tegierungen gegen baffelbe anzurufen; ber Slrg*

wolm war grunbloä unb unverbient.
3
)

2Bär)renb biefer Vorgänge reifte ein neuer 2anbt)anbel

beran. 2)urcb bie tfonferenjoerfyanblungen vorn 14. November

1796 unb burdi 9D?ittr)eiiungen von 3üricf) war erhoben, r>a§

Jfüujle ein fogenannteS „Sanbedftegel" in £änben fyabe unb bafi

unbefugt ©ebrauefe bavon gemadrt worben. $er gürft lief ed

ifun abforbem. ^ünjle feinte bie Sludljfinbigung ab unb be*

fyauptete, ed fei ifjm ba$ Santeöftegel von ben 8anbe$au6|d?üffen

anvertraut worben.*) 9fa* 8ufr)ebung biefer Sluöfdmffe neuer*

bingfl jur Verausgabe aufgeforbert, lehnte er fte abermalö ab;

er bürfe ba$ (Siegel nur mit ^Bewilligung ber Sanbeäauöfcbüffe

ober jener ber Sliutfeute ber ©emeinben abgeben. 9luf S3cfef>l

be$ gürften würben bann im Saufe gebruarö 1797 bie 2hiö*

febüffe unb ÜBorgefefcten ber einzelnen Slemter über ben Hergang

*) 5)er gurjl rüljmt beä großen ftelbljerrn reltgiöfen ©inft unb 35es

fc^eiben^ett; Maxi fc^rteb feine ©iege nfid&fr ®ott ber 39ravour fetner €>oU

baten ju, mit bem JBeifafc: „er fei blof audj babei gemefen". £agebu<$

»om 29. 3>jember.

') 9lu(r) von bann an madjte fi($ ber ftürfl am ©d>liif jebeö 3afireS

einen Ueberblitf über beffen ©erlauf unb (Srgebnif.

') Unrichtig erjä&tt SBeibmann, ber $ürfl fjabe auf ber SHeife au# 93ern

befugt.

©anginer dinfeitigfeit bei ©rjfifjlnng biefer Steife madht fid) auc$ $ofe

tinger fdjulbig in feinen „SBorlefungen über bie @ef#i<$te beö Untergange*

ker fötoeigeriföen Qibgenoffenföaf* ber breijefcn Dtte u. f. w."
4
) „3fi falfö", fagt hierüber ^ancratiuS im 2agebu<$, 19. 3to»em&er.
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einvernommen. 3hr« Angaben lauteten mit ben Behauptungen

bed tfünjle fefnedweg3 übereinftimmenb unb eä lag nun erhoben

vor, baf* ber SBiberftanb nur verfönli* von Jtünjle, unterftüfct

von fefnen ©enoffen beö Oberbergeramted, r)errür)re. Der gürft

roufte im ferneren, bafj ilünjle mit jweien berfelben Anfang«

Sanuard wieber nacfr ©laruS gegangen, um fta? bortiger Unter*

fiü^ung ju verfta>ern. (5d würbe nun ^faljrat^ gehalten, Äünjle

vor benfelben gelaben unb neuerbingö jur Unterwerfung aufge*

forbert. Der fecfe 9Jtonn aber trat, wie er eö au* fonfl ju

tljun gewohnt war, mit einer 5lrt Seibgarbe auf, *) weläe feinen

%xo§ tumultuarifcf) unterftüfcten ; er erf(Ärte, nur in golge eines

^ef)rf)ett$au$fvrud)eö ber Slmmänner würbe er ftd) fügen unb

ba$ (Siegel herausgeben; auf bie Eröffnung, baß bereite vier

Slemter von ben fünfen ftd) für bie £erau$gabe erflfirt ^dtten,

verlangte er Konfrontation mit ben Borftehern. „Slud gurrtt

eincö 2hifruf)r6 unb ©ewalttfjfirigfeiten lief* man 2
) ihn ger)eu

mit bem SBefdw'b",
3
) baf man an ben Surften berieten werbe.

Diefer hielt nun felbft Konferenz (*pfaljrath) unb befdjlof? in

golge berfelben bic (Srlaffung eine« neuen ©efetytä an Äünjle,

binnen brei Sagen baS Siegel herausgeben, wtbrigenfatte fein

Betragen öffentlid) burct) ÜHanbat gefcbilbert, ba$ ©iegel uuU

unb nichtig erflärt, er (jtünjle) aber au« be/ ganjen ©djweij

verbannt würbe. 4
) Der Befehl würbe erlaffen, tod) vergebliai.

Künjle unb einige ©enojfen von ©ofau wagten bie (Einberufung

aller Amtleute unb £anbe$au$|cbüjfe auf ben 8. gebruar. Der

*) ®ö waren „bei 100 lieberlicfce £erW, fagt ba* Sagebutr) bed $ür--

fien vom 3. $ebruar.

') Der $falgraü).

') £agebudj vom 3. Februar.

*) Sagebudj vom 4. Februar. (S3 ergibt fidj auö ben Slufjeidjnungen

bf & ftürflen , baß foldje Äonferengen ober 9%at^gft^ungen fet)r jaljlreidj

toaren; eine berfelben (27. Samtar) fear von eilf Äafcitularen unb fünf

©e^eimrättjen (toeltlif^en beamteten) befugt. JDurcfc biefcö ©erfahren beö

gürfien $ancratiu0 eifldrt fitt) bejfen fvüljere Oppofition gegen bie Datrtar*

$alifc$e Meinfcerrföaft ©cba'ö; ^ancratiu« regierte in Uebereinftimmung

mit feinen Mf>en.
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gür)rer r)atte fi$ eine Weberlage erholt, benn nur SBentge er*

faMenen, unb aucb tiefe tl)eflweife nur in golge be$ waftenben

2>rrori$mu$; fte legten baS (Biegel jum gütlid>en Vertrag in

ba« Slrcfcfo unb beabftcbtigten eine neue allgemeine ÜBerfammluug

auf ben 13. gebruar. $ie fürftlirte Regierung aber fam tynen

juvor, erlfeg ein fäarfe« Sflanbat, in welräem bcm «Bolfe »er*

fünbet würbe: ba§ fa>n prfi 93eba feie verlangte ^Bewilligung

eine« befonbern SanbeSftegel« ben SfaSfrtüffen verweigert fyabe,

beffen ©ebraud) bei Unterjeicbnung beö gütluten IBertraged ge*

rabeju verboten worben fei; bafi bie Verausgabe btefe* unbe*

fugten ©iegeld fünfmal verlangt unb ebenfo oft abgefaMagen

worben; bajj bfe Regierung ni*t länger folcbe SBiberfefclitffeit,

ebenfo wenig bie Sieberfyolung unftattljafter SBerfammlungen

bulten tonne, befföalb nun jebe ©emeinbe einzeln auffortcre ftd>

j;u erflären, ob jie ba3 ©iegel behaupten unb biefem $md
ben 9tertt$weg betreten wolle, ofrer nidit; — ferner, ob fte be*

reit fei, bem gefe^lid^n ?anbe$r)errn }ii gefyorfamen unb ihn

nad> S3ebarf $u unterftüfcen, bamit ber ©ang SRertteS ntcfct

mebr gefrört, bie offentlirte töulje unb @iajerr)eit wieber f^erge^

freßt werben fönne (12. gebruar). *) Die »bftimmung am

gleiten Sag lief ganj jur 99efriebigung be$ Surften ab; bie

meiften ©emeinben erfiflrten ftcb für bie Regierung, wollten feine

^nfvracbe maäen auf baä (Siegel, vielmehr bie gefefclid)e JDb*

rigfeit gegen bie 9tur)eftorer unterftüfcen. ©otjau, Slnbwvl unb

©aiferwalb befaMojfen ba$ 9iecf>t anjurufen unb nur bann ba*

von abjufter)en, wenn bie 9M)rt)ett ber ©emeinben ftcb baju

entfaMöffe. (SS lag nun am Jage, baß ftcb flünjle nur auf %

eine aufrüherifcbe 5ttinberf)eit ftüfce. Diefe nun wollte ft<f> nt*t

fügen; veranftaltete auf ben folgenben Sag' (13. gcbruar) eine

„5$olf$verfammlung", bie jebo* in eine Sftottirung „be$ nieb*

rigften firafbaren Röbels" 2
) jufammenfauumvfte. granj 3ofevl)

95oppart auG ©traubenjeß Ififterte tobenb bie fürftlitfe 9legie*

*) 3)tffeö (Datum ift urfiinbltd) ; bie SBfrffnbung bf« SWanbot« mu$

ober früher gefdjetyen fein.

') 5aa,fbudj vom 13. Februar.
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rung, unb bic SBerfammfong befa?log, burtö eine «borbnung an

ben gürfien bie SBiebereinberufung ber 8anbe$au«fd>üffe ju t>er*

langen. Die adjt Slbgeorbneten, unter ifynen ein „2lu$gepeitfaV

ter, (Sfyr* unb ©ewefyrlod (SrflärterV) verlangten ©el>ör bei

bem gürften, würben aber nidjt ttorgelajfen. SBoppart fetnerfeitS

würbe com $faljratr) (eö fajjen allein beffen weltliäe Sftit*

glieber) mit 3ucf>tr)au$ftrafe belegt (17. gebruar) unb in ba*

(Schloß 2llt>9taoenSburg
J
) abgeführt; ein 9)?itfa?ulbiger würbe in

©t. giben gefangen gefegt, bann aber, nacb gefrierener Abbitte,

wieber entfäffen. Äaum war in ©ofjau ba$ gegen S3oppart

gefällte Urteil befannt geworben, rotteten fta> feine aufrühre?

rtjajen 2lnr)Änger bort unb in 6trauben&ell uub ©aiferwalb $u*

fammen, jogen wutentbrannt, bod> unbewaffnet, vor bie 6tift$*

gebaute in <St. ©aßen, bie greilaffung be$ ©efangenen ju er*

trogen (18. gebruar). $itx fyatte ber gürft injwifa>en oter

Kanonen aufführen unb bie ©tabt um „eibgenöfjifdjeö Sluffefyeu"

erfua^en laffen. 2lua) ben ©tanb üiuidb r>atte ber gürjt. um

„bunbfanrmfyerrliaV' Slufmerfjamfett angegangen. Der sH?agtftrat

ber <5tabt (St. ©allen erflärte fid) neutral, 3
) ließ aber bie mei*

fteu Ztyoxt fdjliefen, bie Sanbleute jur JRufye unb jum Söieter*

abjug maljneu. 4
) Die Slufrüfyrer sogen unoerrirfiteter Dinge oon

bannen. Sluf ten folgenben Sag wurDe eine «Berfammlung ber

SBorgefefcten aus ben fünf ®erirf)ten nebfi SBalbfircb, Strauben*

jell unb ©aiferwalb einberufen, ©te befa?lojfen, baS SÄedjt

anzurufen unb ficr) ju biefem Söerjuf au bie (5d?irmorte ju wen*

ben; 23olf war aua) wieber ba, fammt grembeu etwa 1000

Äöpfe, bod) rulu'g, ofyne güfjrer; äüngle eröffnete ifynen Jene

') Tadelnd) vom 15. ftebruar.

*) Sluö ber Specie» facti, toeldje einem (Schreiben beö Surften an bie

^Regierung von 3«tidj, »om 21. ftebruar, beigelegt ifl.

*) „Ungenirter ffieife", fogt ber ftürft im <£agebudj; 18. gebruar. <Sr

nannte biefen Sag einen „betrübten, gefährlichen unb fdjrecfenoollen Sag".

$)ie JJieutralitätäoerfügung ber <Stabt betätiget Üßegelin in ber ©ctjrift:

8eben«aef*i*te ^anfratiu« «orfler'«, fcürfhbteg ju <£t. (Balten. St. ®aU
len, 1830.

*) SCugufi Maef: (Jtjronif »on <5t. ©alten.
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6*lufinaf)me, worauf ba6 Sßolf ficf> ofyne ©elärm entfernte. Am
glef*en Sage Ratten ft* tir TOliafyäupter ber ?anbf*aft jum

gürften oerftgt, um feine $efef)fe einjuljolen ; ber gürft erflarte,

bafj er ni*t SBfflen« fei, (Gewalt gegen feine Angehörigen gu

brausen, fomit feine Sruppen^ notf)ig fyabe; er bef*r4nfe ft*

barauf, jtörr!)eit6f)atber ba$ Softer mit genugfamer ÜRannfcbaft

befefcen ju laffen, bie bann folgenben $age6 aud ben treuen

©emeinben Steina*, ©olba*, 5J?örf*Wtyl, mit ben Xablatern

etwa 100 9)tonn ftarf, in baffelbe einrütften. Sine glei*aeitfge,

$u bemfelben 3wetfc oom gürften angeordnete ^Bewaffnung in

Styl, wooon gerü*tweife Äunbe na* ©ofau fam (20. gebruar)

rief t>icr neue Aufregung r>en>or; ed würbe bort unb in ©t.

3ofepl)en ©türm geläutet. 9fa* wenigen ©tunben waren unter

Jtün$le'$ Anführung bei Saufenben jum Sfyetl mit ©ewefyren,

gröfjtentfjetld aber mit ^eflebarben, 93ffeln, ©enfen, prügeln

bewaffnet, oerfammelt. 9hm großer ©*recfen im Älofter. 2)er

gürft entfenbete ben 3unfer SWeoer, ein TOtglieb be6 $falj*

ratfje«, na* ©ofjau, fcem oerfammelten Sanbfturm bie 93er*

H*erung ju geben, baß er bur*aud feine <$refutlon gegen

baö SBoIf beabft*ttge, Sebermann wieber rubfg na* £aufe

ge^en fonne; bie waltenben Anjtftnbe werbe er ben ©*frnu

orten jur Unterfu*ung unb (£ntf*etbung überlaffen. *) %tntx

$faljratf) eilte bann na* JDberbüren, wo ber 28»ler Auäjug

(60 SÄann) ft* befanb, banfte ber Watniftiaft im tarnen beS

gürften für treue unb fajfeunige Befolgung feine« 93efef)lä unb

fefyrte na* ©t. ©allen surütf, wo bie ©tabt* unb tfloftertljore

no* a*t Sage lang bewa*t blieben.
2
) 2)er Sag oerlief ofme

wirflt*en UnfaO. 2)ie Sßolfdoorjtänbe gaben ifyr Memorial an

') £etbegger ritt au$ freien (Stücfen unb im (Sinwfrdnbmfj mit bem

durften ebenfalls nad? ©ofjau unb Ijalf mit bem befien (Srfolg jut SBeruljü

gung. £eibegger'« 35e ri<$t an 3üTic3r) (*om 20. ftebruar) lautet, al« ob e r

fommanbtrt Ijabe. ®tn um biefe 3eit erfäunene* $atqmü begegnet

$eibegger'n at# einen jweiten Oefjler, ber allein ©d&ulb fei, „bafj 93oM>art

über ^ee geführt unb unmenfdjlic$ befjanbelt werben".
l
) $alf: Jturje «Darftellung ber l>clitifd?en Hergänge in ber alten

«anbfdjaft.

<
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bie ©äirmorte ein; ber gürft fctitetc it)nen ebenfalls feine „spe-

cies facti", mit ter Slnjetge, baf* einige Gemeinten baö Diedjt

vorgefa)lagen, was ifym ganj erwünfät, weil fonft feine $uf)e

ju hoffen fei 3 aud) verlangte er von ben (Sdnrmorten ben (£rla§

nneS !D?ar)nfc^retbend an bie flagenben gemeinten jur^anb^abung

ber öffentlichen 9iul>e, *) beftellte fünf Sacbwalter für bad ©tift unb

entließ (28. gebruar) bie militärifcfee ©icr>erf)eitdwacbe. SKtt bem

SSerr>a(tcu ber ©tabt verföfynte fid) i" bfcfcn folgenben Sagen ber

gürft auf baö ©eftej er liefj it)rc JOffigicrc feftlid) bewirken, ber üb*

rigen SDfanufdjaft ein ©eja)enf von 66 ©1. verabtetäen. ©efammte

SluSgabe, bie ir)m in golge biefeS 2lufrut)r$ erwudjS, betrug

mer)r beim 1000 ©ulben. Die ©djirmorte erliefen bie oerlangte

sJM)nung an fämmtlia)e ©emeüiben: von nun an ungefe&Ua)e

SBolteverfammlungen $u unterlaffen, ber Dbrigfeit gefyorfam &u

fein, unter ft* felbft aller Ungebüfyr unb Drohungen fta) ju

enthalten, in 9htf)e unb €tiUe ba$ fa)ieb6ri*terlia)e (Sinfajreiten

abzuwarten, mit Serftcberuug, baß ber gürft injroifa^en mit aUen

lanbe$r)errlia)en „^rojeburen" innehalten werbe (8. ^ärs). Slm

12. gl. 9H. trafen bie ©efanbten ter Scfurmjtänbe in grauen*

felb, ber gürft, it)ncn näljer gu fein, in 2B»l ein. 3n ben

folgenben Sagen würben bie SRea?t$verf)anblungen eröffnet. 3nm
©treite um baä Saubedfugel famen noa) antere S3eger)ren. Die

vier Remter, alle mit Sluänaljme teffen von 2Bvl, verlaugten

vom gürften bie (Srlaubnijj, fttf> ju einer $Borberatr)ung über bie

Sludlegung verfa)iebener fünfte be8 gütlichen Vertrage* unb

ifyrer baldigen allfdlligen 2lnfvrüa)e in verfammein; ber gürft

erteilte fte mit verfangenen SBorfaniften über bie gorm ber

Eingabe it)rer 2Bünfa)e ober föeajtSbegeljren , turrt ^ublifatton

vom 20. SRa'r;. Da bann tiefer feine golge geleistet würbe,

fdritten He ©efanbten ter ©aMrmftänbe felbft ein unb erliefen,

uaajbem fie erfeljen, „baf? bie SBorgefe&ten ben ©emeinben btö*

fnn bie wabre Sage befl ©efrtäfteö niebt eröffnet r)aben", 53efel>l

') Xaqebüä) 00m 21. %ebxuax. (Schreiben bcö Surften an 3ürid>, «om

gifteten Xa$e, in weldjem namentli(b baö (Sinfdjreiren ^eibcgger'S in ©ofjau

fetyr bflobt tüiib.
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an jene, unfehlbar am 30. Sttdrj jete ©emeinbe gefoubert ju

»erfammeln unb turd? tiefe abfd>liefjen $u laffen, wa« fte be*

gefjren »ollen, unb bem gürften genaue fArtftlicbe 5fttttl)eilung

taoon ju maa)en (*Berortnung vom 27. üttärj). 9tod> tiefen

(Einleitungen jteltten jid) al« ju entfebeitente 9*ea>t«fragen f)erau«:

Die Slnft>raa}e auf ein £ante«fiegel ; ein &nftonb ber ©emeinte

©albttrrt mit ifjrem Pfarrer über ben ®erid>t«jtanb in einer

3ef)ntfrreitfatf)e; bie gorberung ber ©emeinten be« JDberberger*

amre«, SBerwa(tung«jad)en an gemeinfdjaftliajer Q3erfammlung

bemänteln $u bürfen; ta« 93eger)ren oon Siorfdjad) unb fteben

anberer ©emeinben um rea?tlid?e Erläuterung be« gütltdjen 93er*

trage«, betreffenb bie ärieg«fommiffton. Die grage be« Sanb*

ftegel« erhielt Priorität; bafjerige *8ert)anblungen würben mit

Vorfragen unb 93or*Urtf)eüen eröffnet; e« waren nfimlia) ad)t

©emeinben: ©oßau, SBalbfird), ©traubenjeü, Slnbwtyl, SomenfaV

wpl, ©aiferwalb, 2Öittenbaa) unb @itterborf oorgelaten, ba

alle übrigen auf ba« Sanbftegel »erjidjtet Ratten; bie 2lbgeorb;

neten jener erflärten nun, tafj fte vor ber £ant of)ne *BolIma#t

feien; ta« ©iegel gef)e ba« 8anb an, mithin muffe bejfen 99e*

fyauptung „lanbfajaftliay betrieben werben, wejjfyalb fte um

Spaltung einer Sant«gemeinte böten. Die (Srfenntnijfe lauteten:

De« Siegel« wegen fjabe ber gürft al« Kläger aufzutreten, biö

8lu«trag ber ©ad)e fei tajfelbe an ta« ©ertdrt abzuliefern; bie

2ant><?gemeinte werbe nia)t gemattet; bie Slbgeorbueten ber ©e*

meinten, welche ba« SRccfct aorgefdjlagen, fetten oljne SBeitere«

»or tem 3fod)ter jit erfreuten unb Antwort $u geben. Die

«Bemäntlungen über £>aupt* unb 9?ebenfragen jogen fta? in bie

Sänge, nomentltd) jene wegen ber ^Projeffoften. SBon grauenfelt

Farn ©eneral 33aa)maun jum gürften naa? 3£tyl mit tem 93e*

gelten, ticfelben ganj ju übernehmen; er „fcfylug e« runb ab";

bann neue« Slnftnnen an ben gürften, bte eigenen unt wenigsten«

einen $l)eil ter anteren Soften ju übernehmen, „wifrigenfall«

er taut fontemnirt werten rennte",
1
) wa« ter gürft „wfeter

*) Sagf&ud) btS gürften vom 13. 9tpril.
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runb abfällig"; enblfct) erfolgte bie »bfinbung, bafj biefer (mit

©nwilligung be$ ^apiteld
4
) bie ftütftt gefammter Äoflen, bie

eigenen inbegriffen, $u übernehmen ftefe erflärte. 2)em Anbringen,

fta) $ur ©egrüjjung ber 6tanbe«gefanbten nach grauenfelb ja

begeben, triftete ber gürft SMberfranb; 2
) enblia) bequemte er ftcb

$u biefem 6cf>ritt, würbe von ben ©efanbten „im 3üra)err>au$"

,

in welchem fte ftcb jur Sequemlichfeit be* gürten in «Bolljahl

oerfammelt Ratten, ') mit allen (5r)ren empfangen unb erhielt bann

ihren ©egenbefud» in 2ßül (17. &pril). 9iach ootlenbetem SBeTf

verliefen fte grauenfelb jwei Sage nachher. £ier bie (Srgeb*

niffc i^rer SBirffamfeft : <5in ^roflama ber 6cbiebdricbter gibt

bem Sanbe äenntnif, baß bie gewalteten Slnfiänbe theil« burefc

ihre ©prücbe, trjeild burch Erläuterungen be* gütlichen Vertrag«

feiten* be« gürften felbft beseitiget korben, ber gürft bie £älfte

ber Soften übernommen fyabt, wor)l aud) geneigt fein werbe,

gegen „gehorfame ehrerbietige Abbitte" feiten« ber „Urheber

biefer Ieibigen Unruhen" ihnen unb ihren 9ttitfdmlbfgen gänjlicbe

<Bcrgeffenr)eit angebeihen ju laffen ; — roamt bann bie ©emeinben

vor «fiftebritten, erflärt bie früheren unb allfällige feither auf*

geftellten SanbeSauSfdmffe ale aufgetöfet, »erbietet alle unerlaubten

unb vertragöwibrigen *8erfamm fangen, verpflichtet bie ©emeinben

jur Abtragung ir)red tfoftenanthetl« an ben gürften binnen jwei

9)?onaten unter Serwahrung ber 9tecfete jener (Einzelnen, welche

ftd) von Anfang her fl
e9en ©nlaffung in ben $rojefj au6*

gefproeben (12. «pril). 5>a$ Urtheil aber lautete: 2)a für bie

Slnfprache auf ba« 2anbe*ftegel Weber 9*ecbt$grünbe noeb Uebung

') „3$ üjcUte müb ni<$t baju anber* uerftefoen" ;
£agebu# ttom

14. Steril.

*) $>er Surft war fc*)on im Slnfang beö ^rojeffe« über baS Sßerfafyren

ber ©efanbten nidjt fefcr erBant; mit bft 3ubringlid>feit wtgen ber Äoflen

Wud)8 feine Unjufriebenljeit. „®ar aud) mit bem Setragen bet £rn. ®es

fanbten nidjt roofyl jufrieben, wollte alfo nidjt barüberfyin ein Jcomfcliment

matten unb Dergleichen tt)un, ali Wenn icf> toeifj ntd&t waS ibnen ju banfen

bitte".

») 3üric$ befajj ein eigene« £otel für feine ®efanbrfc$aften in

grauenfelb.
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aorwalten, bann bie mehreren ©emefnben jid) für bie Slbfäaffung

erftärt fyaben, fönne folcbe« au* ben aajt am föedjten erfdjienenen

©emefnben nid?t eingeräumt werben, fonbern fei bajfelbe uielmefyr

bem gürften gu #anben gu fteüen; *) in ber 2Balbfira>er 3etynt*

ftrettfacf)c fei ber fürftlicfce ^fal^ratr) fomoetent; bie $rätenfton

ber fünf ©eridite ober ©emeinben von Oberberg würbe, wegen

ungefüllter (Einleitung biefeG 93eget)ren3, „mit einem ernften

5D?iffallen" gegen Äünjle abgelehnt; ber Jtriegdfommij(ton falber

würben if)re 53efugniffe erläutert unb genauer beftimmt, ber gürft

übrigen« al6 Sanbed^err im 9Äannfa}afterea)t mit aßen bafjerigen

S3erea)tigungen gefa)ü|t unb bie Äriegdfornmifjum angewiefen,

fia) auf bie it)r bura) ben Vertrag unb beffen nunmehrige (Srs

läuterung angewiefenen Verdatungen gu befrfjränfen. 2)a$

(Stift war bemnaä) in allen ,§>auptfa$en (Sieger geblieben. 3)ie

SKeajtöfoften, inbegriffen bie Soften ber fürftäbtiftöen Bborbnung

16,281 ®l. 53 Str., würben im ©runbfafce ben ©emeinben unb

jenen „^artifularen" auferlegt, welaje buraj ifjre Umtriebe gu

bereit Vermehrung beigetragen ^abett ; unb gwar würben t>on ber

©efammtfumme ben gwölf betroffenen ©emeinben ©ofjau, Ober*

borf, 2(nbwtyl, 9?ieberwtyl, SÖalbfird), (Sitterborf, ©traubengell,

©aiferwalb, Söittenbaa?, Sömenfrfjwtyl, SRorfdjaa) unb 9torfd)ad)er*

berg 13,281 ©l. 53 tfr. auferlegt 5 ben „£äuptern" itüngle

unb brei ©enoffen 1000 ©{., brei Slnberen gufammen 2000 @l.

gu begaben überbunben. (Sin 9to$rrag gum ©prua) regelt bann

ben vom gürften bewilligten Slbgug gu ©unften ber ©emeinben,

fo baß biefe nur no* 6640 ©l. 58 tfr. gu begaben Ijatten.
2
)

*) <Daö Urteil übet Hefen ©egenfianb toat fdjon am 28. aWärj ge*

fällt. @. bie Sdjrift: ,,2>a« unglücfli^fte unb bem «anb fci)äbli#fie Sanb*

figel". <Die 9tnf<t)affung beffelben rührte von brei ober toter Scannern f)er,

bie ofjnc SSornuffen ber übrigen SBorgefefcten gehantelt Ratten.

%
) £ie njirfli(r)en Ballungen, voeldje bie fürfiliefccn 93er»ollmäcf)tigtcn in

grauenfelb gu leiften r)atten, betrugen 18,336 ®l 48 Str.; fte felbft Rotten

am voenipften bar>on gebraust. Unter ben £autotyofien fommen auet) bie

bamold üblidjen „©ouceurö" an bie ©tanbeögefanbtfdjaften r*or. S)te „fta*

milicngefdjid&te" von .Kungle Hagt: bie „leeren J&änbe* ber ©emeinbeabge*

orbneten r)aben „nict)t t)inrei<i)en" tonnen. 2)er @brucr) aUx ift frutd) feine

Saumgactner. Äanton ©t. ©allen. I. 12
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2>le Erläuterungen be3 gütlichen Vertrage*, welche ber gürft

von ftcf) aud gab, ftnb bura) eine neue gebruefte Ausfertigung

beffelben befannt gemaaU *) Siebter ober ©efanbte waren : von

3üri#, £an3 (£af»ar Öantolt (Statthalter) unb 6alomon §ir$el

(Säcfelmefjter); von Sujern, «Ritter Sofetot) ftub. *8al. «0ie^er 2
)

von Oberftabe (Slltlanbvogt) unb gran* ßubwig 93altl)afar (2llt*

Ianbvogt); von ©rtwvj 9D?einrab 6anieler (Sanbammann) unb

93aron (Sari 2>om. v. 9iebing v. 93iberegg (lllilanbammann)

;

von ®laru$ 3ob- 3afob 3tt>ctfct (Sanbammann) unb gelir 2lnr.

«OJüüer (SanbSftattfjalter). Die fnrftlicben ^Bevollmächtigten waren

brei ^apttularen Gftauntinger, 93loif) unb ^etnria) 40?üßer V.

griebberg) unb brei weltlid?e beamtete (granj 3ef. Füller v.

griebberg, erfter SQfinifter unb ^ofmarfowll, bann bie Obervögte

<S()rat unb 3wctfel). £>ie Reifte ber SBevollmäcbttgten ber @e*

meinbeu eröffnet „8anb$r)auptmanu" ^ftnjle; ftc Ratten ben

*ßrofurator „Lieutenant ©alluö (Eajlumvf" jugejogen. 3
) 3n

golge be8 erwähnten fa)ieb$gerid?tlid)en *ßroflama'0 erfebienen

am §of ju üfityl ^>or bem gürften, um welken neun geiftlidje

unb weltlifte beamtete verfammelt, 4
) $tn von 9?orfdjad>,

,ffün$le, unb Simmann 3of. Slnton 93o(fart (von ^teberw^il),
i

93t\}rünbung gerechtfertigt, Wenn er emer) fefyr treuer aufgefallen 'tjl; jubem

Blieb bie Jpälfre ber Jlcflen bem Stift ju Saften unb ifl m>ä& ungewiß, ob

bie 9640 ©l. 58 £r., treibe ihm von ©emeinben unb privaten an bie

Äofren bitten vergütet werben feilen, ber @tifPfaffe toirflid; bejafjlt roor*

ben feien.

*) grauenfelber (Svrudjbrief vom 18. 9lvrü 1797 famuit bem tljeilö

red&flidj, tl)t\U güllid) erläuterten gütlichen Vertrag von 1795. Cuart. 36

(Seiten. — £>aö Original beö @torucr)briefeö ifi auf Pergament gefdjrieben

unb mit adjt (Siegeln befniftiget; eö fam bem Surften am 8. SWai ju.

*) £er „fogenannte göttliche 2fter;er". Sagebudj beö Sürßen vom

17. 2Ivril.

s
) Neffen 9?erl;a(ten erfdjien ben fcr)irmörtlidjen <Scr)iebörid)tern fo trag«*

bitrlid), anmafjenb unb felbft jtaatSgefäfjrlidj, bafj ftc bem Surften ben SRatr)

gaben, biefen m*nn „auS ben fürftlict) <2t. ©aflifctjen Sanben ju entfernen"

(«tbretben vom 12. 9l*ril 1797, im StifWardjiv).

4
) Unter ibnen ber <£tattr)alter von 2BöX P. SJlagnuö £ungerbü(;ler,

ber 9lrc$ivar P. 3lbef. von 9lrr unb £offanjlfr ©fdjtvcnb.
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leiteten reumütige Abbitte unb *erfpracr)en 93efferung. £eer

fpraa) bei btefer £anblung juerft: er fei gefommen, fagte er,

falle er feine fyodprftltöe ©naben beieibiget ober aua) gegen

füritlic^e 93er)orben in (Stwaö fid) möchte »ergangen fjaben,

bcmütrjige Abbitte ju tlmn, „bitte untertfyänigft um SBerjeifymtg

alles Vorgegangenen unb fcerfyreaV, fta? fünftig al$ ein getreuer

2lnger)öriger ju erzeigen". Jtünjle roieberljolte ©efagted, mit

^Beifügen, tag eS nie in feinem Hillen gelegen, in bie 9led>tc

be$ ßanbe^errn (Singriffe ju matten; er bitte alfo inftönbigft,

ber gnäbigfte ßanbeefjerr möchte alle feine Vergebungen in

©naben anfefyen; er roerbe ftdj bei Dergleia^en nie mefyr bttxtttn

laffen; ^öräjttiefelben motten 3*)« £ulb ffym nidjt entjtefyen,

bamit er jtdj fünftig als ein getreuer @otte$r)au3*5tnger)öriger

erjeigen fönne. SBoffart befannte, baß er gleiten ©inneä fei u.f.w.

3m tarnen beö gürften antwortete ber 9iei$$oogt greifen t>.

SQStrs mit angemeffenem 3ufvrua) unb unter «Berfta)erung, baf

ber gürjt nun alles ©efaVfyene großmütig »ergeffen wolle;

hierauf würben bie brei SR&nner vom 2anbeör)errn jum £anb*

fitffc jugelaffen, „weldjen fle mit aller möglidjen 3)e»otion ab*

gelegt fyaben" (18. Styril). % (Sontamin, oon ©ofjau, burcr?

tfranffyeit am G?rfa?einen öerf)inbert, fanbte fcbriftlicbe Wbbiiit ein

unb fte würbe aud) in btefer gorm angenommen. DaS über

tiefe tlmtsfyanblungen aufgenommene $rotofoll wurfce fogleid) an

bie ©efantten ber IV Orte nad? grauenfelb abgefenbet. Sofort

faß injwifa?en nod) in §llt^aoen6burg gefangen; auf bie S3itte

ber Vorgefefcten oon ©traubenjetl fprad) ber gürft beffeu 23e*

gnabigung auö; 2
) er fyatte bei biefem 2lft aber aua) auf bie

ßmpfeljlung ber ©räirmftönte föücfftdjt genommen. 3
)

$>ie $rojeffc waren mm abgetan; ber öffentliaje grtebe

aber war niebt gefiebert; bie bem Stift feinbiiebe Partei fanb ftcr)

') Sage&urfj beS ftürjlen. $alf: „Stutzt JEarftelfung ber *>oIUif<$en

SBorgänge in ber alten Sanbfd;aft", nefcft bem berfelbeu beigefügten $rotcfoU\
l
) Sagefeucty ttom 26. Styrit. „tßiettcirtjt toirb baburd& bie ©emeinbe

«Srrflubenjell gewonnen", meinte gutmütig ber Surft.

3
) (Sd&reiben bcö Surften 3üti^ »om 24. 3Rai.

12*
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tief tterlefct bura? tyre ^ieberlage 5 ber *Partefgefft regte fia)

neuerbingej häufiger würbe lieber *on „garten" unb „Stoben"

gefyroajen. 3n golge etned gewör)nli*en 9SBirtr)*r)aueftreite6,

ber in eine wilbe SRauferet auelief, würbe $u Sfieberarnig einer

ber „garten" getöbtet, jwei Slnbere gleicher gartet gefäfjrlfd)

tternnmbet; nun (Entwaffnung be$ Ü)orfed bura) jar)trefcf>c s$?ann*

fdjaft »on ©ofau r)er unter Äünjle unb mit 3ulaffung feiten«

be6 Dberfcogteö, bann 93erl)aftung ber Später, ber gartet ber

Stoben angetyärenb. $er £offanj(er felbjt begab fld> na*

©ofau, nab)m bie bereite *>om Dberoogt begonnene Unterfudmng

felbjt jur £anb unb »erließ auö für(tli*em Auftrag ftrengeS

*Re*t, atled gegenüber toielem ©ebränge unb SArnten fettend be$

aufgeregten 93olfe6, ba$ ft* gegenüber bem tfanjler ror)e Un*

gebühr ju ©Bulben fommen lief. (Später folgten 9lottirungen

*on ©traubenjell r)er ; brüHenbe Raufen flagten über ben grauen*

felber ©pro* mit 93eger)ren eine« „unpartetifajen" 9^ic^terd unb

aBiebereinfefcung ber Sanbedau$f*ü(fe, Hagten über bie £)brigfeit,

baß fte ben Vertrag ni*t r)alte unb 6*ulb fei am erwähnten

$obtf*lag, bror)ten mit allgemeiner (Entwaffnung ber „Stoben"

im ganjen Sanb, fel6jt mit 93eftftrmung be$ Flößers, wenn ifyr

ÜEBille ni*t Erfüllung ffinbe; bie unbegründete 9lnnal)tne, baß

ein allgemeine* Komplott ber Stoben gegen bie garten ge*

fajmiebet, war tf)eilwetfe Urfaaje eine« folgen lobend; ber

flanier unb fein ©efolge waren mit ftfwerer förperliajer SSlifc

fyanblung bebrotyt. (Sr ritt hinweg. 2>ie garten aber ftria)en

umr)er, bar)tn unb borten, unb entwaffneten gewaltfam bie

©egner. 2)ad waren bie Sage t>om 22. bi6 28. 9)?ai. £)er

pr(t felbft, feit bem <Set)Iuffc bed grauenfelber $rojeffe$ wieber

in ©t. ©allen wellenb, far) feine eigene <5i*erf)eft als bebror)t an,

»erlief f*on am 24. ba$ 6tfft, überftebelte auf Umwegen (über

Äonftana) wteber in feine aweite «Reftbenj na* Styl, wo er einen

entfdjloffenen tfretö »on §lnf)angern stylte, lief in <St. ©allen eine

3nterfm3regierung aurürf unb rief abermalö bie £ülfe ber Schirm*

' orte an. 2)abei machte er aufmerffam, baf na* ber Sage ber

2)tnge faum anber«, ale bur* ba* (Stofajreiten ber bewaffneten
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SWacbt, bie Drbnung lieber ^ergefieUt werben fonne; »ieflefcht

würbe/ fo febrieb er weiter, fct)on burdj ba$ bloße SBorrücfen ber

fc^irmftönbif^cn 2Jcili$en an bfe ©ren&e ber 3wecf erreicht werben;

auf ba$ SHfyler 2lmt forme er unbebingt jät)ten; bajfelbe würbe

jebenfaO«, wenn nötr)ig/ ftet) fofort an bie %xupptn ber @dn'rm<

{tönte anfchließen.
4
) Seinem guten ftecf)te$ fict) bewußt, felbjt

SRann be« «Rechte*, glaubte ber gürft noch immer an »ertragt

mäßigen 9ftea)t$fd)u& unb wollte t>on biefem bie Rettung erwarten.

3n St. ©allen aber waren bie 9legierungdorgane nicht glüeflich

:

ber £offanjler berief bie Äriegdfommiffton; biefe orbnete ben

2anbdr)auptmann itünjle in jene fünf (Semeinben ab, wo ber

$errori6muS am SBilbeften gerjauöt r)atte ober theilweife noch

hauste. <$$ trat in golge beffen eine fajeinbare 53efa?wia?tigung

ein, ba bie ©emeinben Sftücfgabe ber unbefugt weggenommeneu

2Baffen erfannten, nicht aber wirfltcbe Beruhigung ber ©emütljer

unb Sicherheit für bie öffentliche JDrbnung. S3telmer)r litt buret)

ba$ erwähnte @infcr)reiten ba$ moralifcr)e 5lnfer)en ber Regierung j

in ber IBerwenbung äüngle'6 fab ber gürjt wohl nicht mit Un*

recht eine Saftlortgfeit;
2
) bie l)eilfamen (Sinbrücfe be$ fchiebä*

richterlichen <5prud)ee würben babureb »erwifdjt; e6 würben bie

greunbe ber Regierung entmutiget unb sur SBeforgniß gebraut,

baß fte namentlich in Sejug auf bie Äoftenrepartition nicht

günftiger gehalten werben ald bie wirflict) 93erurtheilten. P.

^einrieb -äflüffer tt. griebberg, t>om gürften aud 2Br;l jur näheren

(Srfunbigung über bie Sage ber 2)inge nach ©t ©allen gefenbet,

brachte ben Bericht jurücf, baß jwar ben meijten ©liebern ber

ÄriegSfommiffton, nicht aber bem Äünjle ju trauen fei. 3ene

trafen wirfitch ern(te Sicherheitsmaßnahmen für bie öffentliche

*) (Schreiben beö durften an 3üri<h, vom 27. SKai unb 2. Sunt.

') Sagebuch be« gürften, v>om 29. SWai. Jtünjle fei ja ba« SrieBrab

aller Unrutjen, „ein tterfct)mifcter Stopf nnb gefährlicher SJtann". Slucr) £etbs

egger fabelte bie ©enbung Jcünjle'ö buret) bie Äriegöfommiffton , nnb be*

fteidjnete ba« ßinfdjreiten ©fdjwenb'ö alö nachteilig, ba er bie obrigfettlidjen

Slnotbnungen „fontrefarrirte". Jpeibegger nannte ben Rangier ©fdjroenb einen

„guten, aber unbefonnenen unb unpolitifcfjen SRann". («Schreiben

J&eibegger'ö an bie {Regierung »on 3ürtdt), »om 2. 3uni.)
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£)rbnung-unb verorbneten bie 23ereitr)altung beS crflten 9lu8*

$uged. *) 3)ic „3nfurgenten'' aber trugen breifarbige Jlofarben

jur 6d)au. 2
)

@ben fo unbefrie>igenb als in einem $f)eile bed SBolfed,

fal) eö von (Seiten ber ©aMrmorte aud. 3"^ tvar »erlegen

unb roanfte; ©laruS roar mer)r auf ben Untergang beä <5tifte6

ald auf bie (Spaltung feiner 9led)te unb feine« 2kftanbe$ be*

bactjt, lief fta) von 3ürict) roiebertjolt gur Erfüllung feiner $fli$t

mahnen, ©nblia? rütften bie fRevräfentanten breier ©tänbe an,

or)ne länger auf ®larue* gu warten (13. 3um); von 3uria):

Sätfelmeifter 3or)ann Äonrab v. @fcr)er; von Sutern: $atr)$r)err

33altr)afarj
3
) von <5d)ttrt)g: ber Sanbammann 9?eid?3graf &lor;$

SBeber. 3wef f»öter traf aud) ber Bbgeorbnete von ©laruS,

Sanbafärjnbricr) 9J?eltf>ior tfubli, *) ein. 6ic nannten Normung

In ber 6tabt @t. ©allen. JDer prft roenbete ben ©efanbten

von 3«ria^ unb Sutern fein Vertrauen ju; fte fätenen ir)m

„(Sfnftdjt unb ben beften SÖillen" ju fyabenj abtveiäenb urteilte

') $agebuc§ bed dürften vom 31. fßlai.

j ftalf: Jhirge <Darftellung ber fcolitifdjen Hergänge in ber alten

«anbfcr)afr.

') 3m ©efolge beö Sugerner ©efanbten fear *8ernb>rb 2Re*?er ».

©djauenfee at£ ©efretär.

*) grüner Sanbfd&reiber. @r befafj #f *Bolfdt»erebtfamfeit 3)reifligfeit unb

bie ©abe, ftd^ beim 93oIfe beliebt gu madjen. Seine Äletbung unb fein

Sleujjereö toaren biejenigen etneö angefebenen SSauern." — „<Sx genoß baS

größte Vertrauen beö <2>t. ©allifdjen SÖolfeö." @. 3ürd)er $af<f)enbucr) auf

bad 3aljr 1862, »on (Solomon SSägeli. dritter Safyrgang, 3üri<r) 1802.

(Sin im ©tiftöar^iü liegenber, an ben Sanböogt SWüller ». förtebberg ge»

fdjriebener 93rief &om 19. 3uni fagt toon Äubli: „bafj er ein offenbarer fteinb

aller obrigfeitlidjen ©eioalt, bie Unterhntrfigs unb ©efe&Udjfeit Bei Sljrcn

Untergebenen beizubehalten üermag, ift, — baß er enblidj bie reer)ifd^affen|icn

$anblungen feiner Wlitx&tfy, bie auf foldjed abfielen, in ben fdjttärgefieu

©erbaut gu gießen, ftdj gur (Sljre maeljt". 55er 93rief trdgt feine Unter;

fdjrtft, ift aber gang guöerläßig *on ber £anb beö 3gnog SWüfler aud

Sfäfel«, eine« SSerwanbten unb ftreunbeö beö genannten Sanböogtö. JDer

gleite »rief läßt burdjblicfen, baß tion ben früher erträ^nten 12,000 ®l.

©opauer ©efd&äftSfofien au^ ©elb na^ ©laru« möge gefMen f«n.
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er *ou Seber, ber fdjon lange bie 3uflu<fy be« tfunjle, unb

t>on tfublt, ber ein ftarfer 2)emofrat unb wiber ba« ©Ottenau«

eingenommen fei. *) S3ef foldjer (Spaltung ber Slnftcbten fonnte

fein günftiger 9lu«gang für ba« Stift, für He gefefclUfce £)rb'

nung unb für £anbr)abung be« 9ted)te« erwartet werten. &aum
roareu burd) gütlitöe Verträge, bereu (Erläuterungen unb fcfcr*

li*e *Red?t«fprüd)e alle gegenfeitigen föedjte jwifrten gürft unb

*8olf, mit reiaMicrjer Sebacbtnafmie auf ba« ledere, feftgefefct

worben, fam 2lUe« roieber in grage, wa« bieder nicbt (jatte

ertrofct werben tonnen. 2)er gürft ernannte feine 33eooflmäa>

tigten, unter biefen ben Sanboogt t>on Poggenburg, 5)füfler

t>. griebberg, obwohl ber tfonoent fein Sflifjtrauen gegen ffm

au«geforod>en.
7
) 2)ie ^tepräfentanten oerbanbelten nidji nur

mit ben Slbgeorbneten be« Stifte«, fonbern aud) mit ben TOnnern

au« bem *8oif, bie mit bem tarnen oon §lu«ftfmffen roieber

auftankten. 3ene« »erlangte ernfl uub bct)arrUc^ bie Süifreajt*

Haltung be« grauenfelbifrten S»rud>briefe« unb oerbreitete biefen

burd) ben 5)rmf , wa« ben Unwillen unb bie (Erbitterung auf

bem Staube reijte, jumal man bereit« anfing, bie ^oftbarfeitett,

Silberjeug unb ?ler)nlid)e«, au« bem Softer ju flüdjten. ©egneri*

ftferfeit« oerlangte man (Sntfräftung jene« Urtr)eil«n>rud)e« unb

firebte nacr) ©ewä^rung eine« ?anbratr)e«, wie ba« Poggenburg

bereit« einen folgen befaß. Saiibammann 2Beber oon Sd>w$a,

') Sagebuti) be« gürften »om 3uni 1797. — <S<*)rei&«t toon SRüUft

». griebberg an 3oIj. ö. SWüßer, »om 27. 3uni 1797. „Le malhear Teat,

que dans la repr6sentation actuelle assemblee ici les IV Cantons soient

dam la plus complftte d6sharmonie." ffleber mar flofterfeinblict).

») 2>er Surft rollte Um beffen ungcaertfet, ba er ,,nid)t« ^rober)oUifleö"

toiber ir)n vernommen, berfelbe alte notyroenbigen $äf)igfeiten beftfce unb

bie« nun o1jner)(n eine ©elegenr)eit fei, bie breite be$ ©eroäblten ju erproben.

Sogebud?. — 2Ran erfährt ©enauere« von ber ffiirffamfeit jene« fürfHirr)en

«bgeorbneten nid)t. Sr belobt bie „sage&se" be« neuen prtfen unb tabelt

bo$ in einem 3ug bo« ©erhalten ber Regierung; er mar „frondeur" unb

wartete bocr) auf örir/eilung ber ganb«rjofmeifterfteUe. @. »rief aud 8i**

ienfteig an 3olj. *. SKütler vorn 3ar>re 1795 (ofae näfareö $atum), <5. 178

ber (Sammlung, unb jenen anberu »om 27. Suni 1797 au« ©t. @aU«i.
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mit Stfmfit auf bejtem gu|j, trug folgen Sanbratfy fct)on fertig

im Äovfe unb I^atic tr)n batb naa? feiner Hnfunft bem gür(ten

beliebt machen wollen. Die 33eger)reu ber 18 olf«Vertreter rour*

ben bura) einen permanenten Sluffianb ir)rer l)ifcigften Slnfjänger

tinterßü^t ; tobenbe Statten lagerten ftd) r)äuftg im Jilofteü>f

ober beftürmten bie ^Repräsentanten in ibrera ©tjjungSlofal. 3e

feefer bie geute, befto mer)r motten fie auf (Erfolg rennen. 2)er

JÄevräfentant von ®laru$ fagie ir)nen öffentlich, „baf? fte redjt

rotten".
4
) 2)en auf bem öffentlichen $lafre auf <$ntfa>ibe

t)arrenben Raufen gaben von 3eit ju 3eit bie fogenannten „2lue*

febüffe" WaQxify über ben ©ang ber 93err)anblungen; befct)tvia>

tigenb trat aucr), roenn nötfyig, ber Segationäfefret&r ber 9^eprä*

fentantfcfyaft, ber junge Subroig SWe^er v. ^nonau (aud 3ur^)*

vor fie r)in unb mahnte $ur 9tur)e.
2
) JDer gürjt vernahm balb

ben @tanb ber 3 eftenur)r. 2)j'e von it)m naa) JRorfdjad) jur

Safel gelabenen föetor&fentanten rücften mit ber Slbficbt au$,

ben verlangten Sanbratr) ju bewilligen. 33efrembet erwteberte

ifmen ber gürft: er fei in ber (Erwartung geftanben, ed würben

bie unruhigen Untertanen utreebtgewiefen, ber grauenfelb'fcfje

@vrud) beftätiget> er, ber gürjt, ben burd) ©ünbnig verfprodjenen

6cr)ufc unb SBeißanb erhalten. 3ebe 9?aa)giebtgfeit werbe nur

neue gorberungen hervorrufen.
3
) liefern inr)altfcr)tt>erc!t 2ßort

') Xagebucfc be« dürften vom 21. 3uni.

*) Sfteöer hatte felbfl S)rofjh>orte gegen ben dürften gehört, mie bie:

man fotlte tljn aufhängen, „be ^angrajt". ©. 3ürdjer Sofdjenbudj, 1862,

<S. 0. SDer „$errori«mu«" war allgemein (Xagebu<& von P. 3lb. von Slrr).

3
) Sogebudj vom 25. 3uni. JDiefe Unterrebung jnnfäen ben 9lförfc

fentanten nnb bem Surften bauette beinahe jtoei ©tunben long unb fanb

flott olme ©eifein eine« einigen ©eamten be« ftütften. SDiefer fvraety ba*

bei mit Strang übet ba« 93ebauerli#e feine« ©<$icffol«, erflärte fi<$ bef-

reit obgutreten, wenn „mit ber öntfernung feinet $erfon ber ©adje geholfen

Wäre", rechtfertigte bie fürfMcfce Regierung gegen alle SSorwürfe von 93e*

briufung, geigte bie too^fenbe 33egierli#feit ber «eiter ber «ufregung, benen

e« nic^t fo fofi um 2Bieber$erjre(lung ber 9tulje öl« vielmehr um bie 3tu$*

fü^rung toeirer gefjenber $lone ju tljun fein bürfte. 2>iefe« ©ort traf

richtig. Die Stepräfentanten von (gcfyhrtjj unb ©loru« traten fofort mit ber

Sufi^ernng auf, bofi, wenn miber Erwarten bie «$nung be« durften fu$
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folgten neue «Warnungen ber ftepräfentanten jur 9to(figiebigfeit

bei Slntafj eine« fpäteren ©attmafjleS im neuen @aale ber *Pfalj,

unter £inweifung auf bie aflfeitige mifjUdje 2age ber @$weij. *)

2>er gürjt, obwol)l auf feinem guten 9led)te befyarrenb, war

gteicbroot)! nidjt gefonnen, 910eö auf bie (Bpffce gu treiben unb

(jatte bcfjfjalb ingwifdien ben (Entwurf gur StufjteUung einer

^erwalrungdfommiffton für bie 2anbfa>aft, ber jebo* feine polu

tifa^en ©efugnijfe einguräumen wären,
2
) verfaßt unb legte folrten

gur freien Prüfung bem tfapitei t>or, wela?e$ bie Genehmigung

auäfpraa). 2)ie 9lu$ftd)t auf (Srfoig war gering. 3»ar ging

©raf SQBeber al6 ©djwtyjer ©efanbter gur Xagfafcung nadj

grauenfelb ab 3
) unb ed trat für ir)n ber SHtlanbammann Sub*

Derhurfndjen fottte, „(St fi<r) aldbann ber feflen (Sntföloffenljeit fammtli(r)er

@cr)irmftanbe, bie »efärbercr neuer Unorbnungen gur ®ebü!jr gu Weifen, ge*

trflfien fonne." 2>er Sfftvfl »erfora(*) hierauf fäleunige öinberufung be« Äa*

)ittU, benn Surft unb «Kapitel, fo fagte er, follen nur gemeinfam vorgehen.

Slber, fireng genommen, feien fte autr) vereint ni(t)t berechtigt, in fragen eingu*

treten, bie auf eine (Sonftitutiouöänberung gielen, „inbem bie Siebte ber fürfts

Ii<t)en (Stift ber bermaligen (Regierung nicr)t privatim gehören, fonbern nur

a\i ein $fanb, baö auf fünftige 3eiten unoerfetyrt aufgubeljalten ift, in itjre

£änbc finb gelegt toorben". — 2Hefe Relation ifi genau bem ©djreiben

etneä Darens unb ftugengeugen, bed 3ürcr)erfcr)en DiaUjöfubjHtuten Sanbolt an

ben ©taatßfTreiber von 3üri<$, »om 27. %m\i, entnommen; fte betätiget

gang bie fefte Haltung be8 ftürften, toie biefer fte felbfi bef(t)rieben.

*) Sagebudj oom 29. 3uni.

*) 9lu(t) JeneS gtoeite ©aftmaljt vom 29. 3uni, toobei, tote ber Surft

fagt, „brfidjtig fennrt" toorben, gab 9lnlafj ju einer 9(rt (Sonfereng; ber

erfie Stbgeorbnete von 3üri<t) brang auf ben fcerfprod&enen 99efdjeib; ber

ftürfi ertoiberte, ein Jfavitet fei abgehalten toorben, aber e$ ljafce biefeä nodj

auf bie SJerailjung eined ®eneralfa£itel$ abgefteHt; babei erftärte er: „in oeco-

nomicis »olle er bie mäglidjfle SRadjgiebigfeit gegen bie gorberungen bei?

SßolUi begeigen, aber Weber über Civilia notr) übertäubt gum 9*a<$t$eil feiner

Sanbeöljerrlicpfeit Wnnte er ftd) gum geringen JDtofer verjteben". ©väter

»ermatten für) bie Sleträfentanten bei ber fürftlid&en Hborbnung gegen alle

folgen allgulanger 3o"gerung. (9lu3 bem »rief beö gegationöfefretar«

S. SRener o. Änonau an ben ©taatöfc^reiber oon 3üri<$, vom 30. 3uni.)

») „Dtefer SWann f)at entWeber bur(^ feine Ungef<r)i<ffi(r)feit ober »o«x

^eit fe^r 95ieie« gef^abet". Jagebu^ be« gürflen »om 2. 3uli.
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wtg SBeber ein.
4
) Gfcfcer t)orte ttotylgemeinte Sflittefoorfcbtöge

bee gürften mit 93efriebigung an unb tie 9lepräfentanten von

Sujern unb Scfcrotyj trollten fta) mit benfelben ebenfalls beruhigen.

SIber Mubü führte ba$ grofk Sßort unb ließ feine SRürfftcM für

bie 3£>ünfd)e unb 9ied}te befl (£tifte$ auffommen. 2
) 3U anteren

^auptforberungen roar jene be$ 2anbftegel$ funaugefonimen. Ü)ie

jtürmifa)en Auftritte im Älofterfyof rourben erneuert, *) in ber

€tabt bie Sßerbanblungen mit ben föepräfentantcn fortgefefet.

3lm 19. unb 20. 3uli beteiligte ftcb ber gürfr perjonli* bei

benfelben, inbem er ben föepräfentanten ben (Sntrourf für 2luf*

.jteünng einer 2lrt Sribunateö vorfd)lug, ber von il)ncn beifällig

verfyanbelt unb tfyeihveife berichtiget rourbe.
4
) SBom «ftapitel

uuirben am folgenben Sage bie Einträge beö Surften genehmiget,

atleö Slbvoeirtenbe verworfen. 9?eue Sßüfylereien vor ber 9feftbenj

bewogen ben prften, <£id}txl)tit im Sludlanbe unb bie £ü(fe in

ber 9?otf) bei bem faiferlia>n Sefjenfyerrn ju fueben, naa>bem er

erfolglos bie föepräfentanten fetner fajweiierifa^en SBerbünbeten

um <Scbufc gebeten (jatte. @r fefcte im (Stift eine 3"terim6*

regierung ein, ber er jetod) nur geringe 33oUmacbten erteilte,

IifS bie von U)m uub bem Kapitel abgejttjloffenen unb bereinigten

fünfte ben $evräfentanten übermitteln unb reiste am 23. 3uli

früf) über ben 9ll)ein in baS JUofter SHefyrerau ab, um nia?t

länger bem Soben ber aufrür)rcrifcr)en Kotten ausgefegt $u fein.
5
)

') „(Sin gutmütiger, fel)r bebÄcrjtfidjer 2Rann." 3ürct)er Xafötm

budj, 1862.
2
) $ie gtepräfentanren feien „r>on bem Stuhlt terroriftrt", fdjrieb ber

Surft in fein £agebuer) (9. 3uli).

8
) 93ieÜeicr)t um bie Slbreife beg gürften ju toerijinbern, fagt biefer im

Sagebutt) vom 17. unb 18. 3uli.

*) £>iefe, bem £agebu<$ be$ Surften entnommene Slngabe betätiget unb

erläutert <5fd?er, ber «Repräsentant »im 3üri(r), im 38rüfe vom 31. 3uti an

feine Regierung, roorin ju Iefen : ber ftürfi felbft r)abe jugefagt, „bem Sanb

einen gut 93envabrung beö Vertrages georbneren 2anbfSfärfcer gefhtten ju

toellen unb ju biefem 3»ecf einen 9*lan felbft entworfen, ber von bem, h>aS

nun von feinen $>efcuttrten abgefdjloffen lr>prben, ni(t)t rcefentlicr) abtteicr)e."

5
) „$>iefer SMfennctyter", rcie er im Sagebuct) vom 22. unb 23. 3uli fast.
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£>iefe Sorrorifkn waren flärfer ald bie 9lePräsentanten ; wer

rur)iQ unb frieblicb fein wollte, burfte ed nfcbt länger fein; bic

Aufruhrer »erlangten brobettb ©emefnfcbaft mit ihnen; „bic

ftrafbaren, ber öffentlichen Sicherheit juwiberlaufenben Unfitgen"

crftiegen einen folcben ©rab, bafi bie föepräfentanten, nachbem

ein erfter üftabnruf jur SRube unget)ört t>err>atlt war, jtcb ge*

jwungcn faDen, burcb $rof(ama t>om 23. 3ult warnenb jn »er*

ffinben, bafj fte ben 6chirmftänben bei 2ötebert)olung folcber

(Sewaltthätigfeiten ©ericfct erftatten würben, bamit fte bie notr)i*

gen 9fta§naf)men bagegen ergreifen. £)r)nm cicrH!ge SBorte! Die

Aufläufe im üloftetfyof erneuerten ftcb »om 24. bis 27. 3uli,

SU Saufenben ftarf ; bie garten verlangten ftürmenb bie ßanbfl*

gemeinbe ftatt bloßer 2Imt6gemeinben für bie 9Bai)l be$ ?anb*

ratl)e6 unb gaben erft nach, als bie föepräfentanten burd> ben

3ürt*er (Stanbeöweibel „in ber garbe" mit augenblicflieber 91b*

reife brobten. Unter „ber aufgeregten gleicbfam gebungenen

2öüf)lerrotte'' fyattt fta? ber begnabigte 93oppart „alö ber Söilbefte"

auägejeicbnet. 4
)

(Snblicb würbe SÄut)e. <Dte föepräfeutanten waren ju 2lb*

faMüffen gefommett unb übermittelten fola)e bem tfapitel. Diefe«

lehnte, weil unbefugt, bie Unterzeichnung unb 93efteglung ab, fo

lange bie habere 3ufttroroung fe^le ; biefe fprad) ber gürft auf

bringenbe SBorftellungen ber P. P. ^auntfnger unb ^einrief)

9)?üüer t>. griebberg am 4. Sluguft ju 9teu*9ta»en$burg au$,

„mit 2$orbel)alt ber lel)endl)errlt*en 9tecr)te.
2
) 2)ie föepräfentan*

ten erflärien alöbalb bureb Schreiben il)re 3"friebeubeit, be$ $or*

behalte« ungeaebtet, unb ließen biefen unberührt. 3
) 2)urch jene

5lb|'d)lüffe würbe ber gütlicbe Vertrag jum zweitenmal erneuert,

b. I). abgeänbert zu ©unften bed 93olfe$ in 23 fünften unb

mit (Schwächung namentlich be$ l>or)cttItcf?en (iinfluffeS in £mftcfct

*) %alf: Äiirjc ÜJarfirIlling ber fcotitifdjen Sßorgänge in ber alten

?anbfäaft. SQittex flogt üfcfr ba$ Strogen bfö ©olffä übcrljauvt P.

3(befon8 »on 9(rr in ffinnn Sagcfcucfc.

l
) Sagefcudj beö gürten vorn 4. Stugufl.

3
) Jagetu^ vorn 8.
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auf Leitung be« SRilitärtvefen« unb Verfügung über bic m*
Ilgen. *) 2>er ?anbf$aft würbe ein unmittelbar unb mit föütfftc&t

auf fonfefftonelle Rarität burdj bie 9lmt6gemeinben ju roitylenter

felbftftänbiger £anbratr) von 5t SRttgliebern bewilliget, ber ba

roadie unb forge „für bie allgemeinen fRedjte unb greir)eiten teä

8anbe$ unb ber befonberen ®ered>tfame ber ©emeinben," na*

Vertrag vom 3af)r 1795 unb beffen Erläuterungen vom 3af>r

1797; «Oed laut „2anbratr;$orbnung für bie 311t *€t. ®al*

lifd»e 8anbfa?aftV) tveldje im gernern einen £anbratr;6obmann,

einen (Silfer SluSfdmfj bed 8anbratr)eS, Sanbfetfelmet(ter , Sanb*

ratt)$fTreiber unb 8anbratt)$rveibel aufjtellt unb bem Sanbratt)

ein eigenes Siegel einräumt 2>iefe £anbratr)8orbnung beftimmt

fcf>r genau ba* SBerfar)ren bei klagen bed £anbe$ gegen ben

gürjten, orbnet aber nidjtd für ben umgefehrten gall, fonbern

roarjrt nur im SlOgemeinen bie lanbe$r>errlia>n JReajte be«

gürjten unb vervflidjtet ben Sanbratf) jur (Sibeäleifhmg im

gleiajen ©inn. 3
) 6o verfügten bie Stevrafentanten im 3ult

baö ©egentr)eil von bem, tvad ir)re Vorgänger im 2lvril ge*

orbnet unb gefprodjen r)atten. Seftanb unb 2lnfer)en ber £anbe$*

regierung roaren gebroa)en. 9ia$ (Srlafj einer SIbfajiebSörofla*

mation vom 16. 2lugu|t, in weiter gefagt ift, baf biefe „93er*

tragäerläuterungen mit ben 5lu6(ctü{|en bed SanbeS berifyiget

tvorben", unb ber rooljlrooUenben ©ejtnnungen bed gürjten unb

be$ Jtavitel* für SBefriebigung ber 2Öünfd)e be$ 93olfed gebaut

ijt, verliefen bie ^Repräsentanten, laut bejubelt, unb auf ber fRüav

*) „Erläuterungen be$ gütigen Vertrag« »cm 1795, berichtiget im

$eumonat 1797."

*) 3n ftebenjeljn $aragrabf>e«/ mit ber Sertiaung: „<Stfft St. ©allen

ben 27. 3uM 1797".
3
) 3m Saufe ber SBer^anblungen ber »eürdfentanten mit ben 9Cu#fdr>üf*

fen »erlangten biefe für bie GJeridjte (©emeinben) beö £)berberger;8mte3

eigene »mteftegel; biefe tourben BetotUtget. ©ei biefem Hnlafj melbet 8.

«Weber ». Änonau (4. 3uli) nacr) 3üricr): „$. Äünjle $at ber Stufnaljme

feine« $rit>ata>aM>enö in ba« ®o£auer ©ericr)i$ftegcl entfagt". 9üfo toar

er früher fo anmajjlid& gewefen, fold&e ju forbern.
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reife befonber* feftlf($ empfangen in ®o$au, *) ba« vielbewgte

2aub. 2
) 3^r Seiftanb foftete ba« Stift 10,000 ®l.

Unter viel 3ügelloftgfett, 2Bort* unb gauftyaber roaren in*

$tt>ifd)en bie 2Baf)leit in ben fcaubratr) vorgenommen Worten.

(5r fonftituirte fid) in ©t. giben, lelftete bem 2anbe6r)errn ben

vorgefdjriebenen (£ib, tväblte Äünjle jum Dbmann (*ßrä(tbenten),

traf audj bie übrigen SBaljlen unb fpradj gu £anben ber fRt*

präfentanten ben verbienten 2)anf au«, ©päter überging er ju

ben orbentliajen $UntSgefct}äften. $er gürft aber ^lelt fob nod>

fem. ©einer 5lnftd)t jufolge, (Srgebniß empfangener ©riefe, roar

er burdj bie glud?t fdjroeren 9JMfjr)anblungen entgangen. fRM*

fcfjr in fein ©tift faxten ir)m noa) nidjt ratr)fam, obwohl ba6

Kapitel tyn um foldje bat.
3
) (£r ging naa) Ebringen. Sludj

bort vom Kapitel mit fcf>rtftticr>cti ÜJ?ar;nungen unb Sßorftellungen

gebrängt (bajfelbe verlangte fajliefiliaje Oene^migung alle« beffen,

road ber alten 2anbf$aft gugejianben roorben, in offizieller gorm,

mit anbercn Söorten urfunblldje gert(gung), unb ba längere 2lb#

roefenr)eit bed gürften mit ernften ©efafyren verbunben fallen,
4
)

entfa)log er fia) enblia> jur 9tu(tter)r, traf nad) einer 8broefen*

tyett von raer)r benn groei SHonaten roieber in 2Bvl ein (7. ©ep*

') Xrtumtofbtigen mit ben 9BaVVen ber €icr)irmfiänbe Barett aufgehellt.

SMumenförbdjen unb fcorbeerfrdnje , mit ben 9tamen ber ©efanbten gegiert,

prangten gefdjmacfvoll auf einem ©eftelle unb mürben ben ©efeierten mit

bem ©innfvrucr) überreizt:

2)ie Unfcfjulb tocifyt

9(ud SDanfbarfeü

(Sin Senfmal ber ©ereifctigfeit.

flünjle'ö ZofyUt Wlaxia toar voran unter ben jungen ©eberinnen.

*) 5)aö ©efanbtfctjaftöverfonale Gilberte ber «egationSfefretär 2flever

v. Änonau rote folgt: „93altr)afar ifl ber Biebenöroürbigfte, ffieber ber (Seife

famjie, Äubli ber 2«erhvürbigfte , SRetjer V. ©djauenfee ber £ieff?nnigjte'\

@. 3ürd)er SafäenbiKt), 1862. @. 17.

') Sagebuci) vom 9. »ugujt.

*) SWan fvratf im £anbe von Wefcung befi ftürßen unb ffiar)l eine«

Slnbern, burdj bad SWütel großer 93olf«auflaufe. SluS biefen unb anberen

©rünben rietr) au(i) Sanbvogt SWüller v. Sriebberg ju f<r)leuniger 9lücffer)r.

»riefe beficlben an 3ol;. v. SWüller vom 18. unb 29. Stuguft 1797.
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tembtr), nar)m rüftig btc ßügel ber Regierung wieber jur £anb,

fcfjrte balb na* €t. ©allen jurücf unb befcbieb bort, im (Sin*

wftänbniß mit feinen Sftitbrübern unb in 93enufcung it)re^ weifen

Diathe«, eine Aborbnung be« Sanbratlje« (unter ir)ne» äün&le,

fieer, 5ttüller, (Sgger) vor ft*, um berfelben perfönli* unb in fcier*

lieber Slubien* ba« bie neuen 2anbe«inftituttonen („(Srläuterun*

gen 7
' unb ,/$anbrath«orbnung") enthaltenbe, gehörig beftegeltc

Snftrument ju überreifen. Dtx gürft fpra*: cd fei, foldje«

ju tfmn, eine wirflidje greube für ilm; ^abe er au* große«

23ebenfen getragen, alle« Verlangte ju genehmigen, unb^jabe

er e« fta) jur $flt*t geregnet, bie ^Rcc^tfamc bc« ©otteör)aufed

unb bie alte £)rbnung ju ^anbr)aben, fo fei nun bodj feine

Meinung, baß ba« 3u9c fta,lte"e genau gehalten unb in (Sr?

füKung gebraut werben folle. „Unb biefe (Erfüllung werbe id?

bewerfjtelligen, nict)t blo« von *ßfli*t wegen, fonbem au* au«

93egierbe unb Hoffnung, meine Angehörigen baburef) ju beruhigen,

Oin^e, Drbnung unb gegenteilige« ßutrauen h^ftellen unb

bauerhaft $u maa)en. 3D?eiu 2Öunf* ift unb bkibt immer, ba«

SBefte be« Sanbe« unb jete« einjelnen Angehörigen ju förbern;

t* t^effe^ baß 3hr eben fo ftum 33eften be« Stifte« unb Sanbe«

alle« 9)?ögli*e beitragen werbet. 23tel Unangenehme« ift jwar

gefd?el)en ; e« foU in tiefe 93ergeffeuhett gefegt fein, in Hoffnung,

baß t>on frfet an 3eber feine Pflicht erfüflen werbe; In tiefer

Hoffnung überreiche icr> (Sita) ba« Snftrument (nun 2lft ber

Ueberreichung jener Urfunbe), wünffe mir, bem ©otteöt)auö,

bem Sanb unb (§u* ©lütf baju u. f. w." (26. September).

3« biefer £anblung«weife unb 9iebe fpfegelt fid) ber ef)renfejte,

ritterlidie, großherzige unb woljlwollenbe gürjt unb greunb feine«

93olfeö in feinem innerfien SÖefen ab. 2>ie Sanbrättje antwor*

teten mit reifen 2>anfe«beäeugungen unb wieberholtcm 93erfpredjen

alle« ©uteu. Stanbe«gemäß würben fie bann jur Safel ge*

laben. 33or bem Scheiben nahte fi* tfünjle bem gürften unb

tterfprad?, in ftftlia) ergriffener Stimmung, „in 3uturrft mit

befferem SBiUen gegen ba« @otte«hau« f)m\Uln 51t wollen/' 1

)

*) £age&u<§ t>om 26. <Set>rem6er.
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©eräufd?* unb prunflod würbe in ben Älofrerräumen ba$ gcjt

be$ r)eil. ©aüuä gefeiert. 0
9luf Poggenburg ritftete ber gürjt «ßancratiuS nic^t weni*

ger feine 9tegentenforge al$ auf bie alte £anbfcf>aft, in gleiaVr

wof)lwollenter unb gereaVer ©eftnnung. (Sr befugte baö Sanb

balb naa> bem «Regierungeantritt (Anfangs Juli 1796), naf)m

genaue 3»fpeftton im Softer 9?eu*<Et. 3ot)ann ein, unb trug

iBebacbt auf r)etlfame Dteftauratton in fird>lid)er unb ofonomif#er

33ejier)ung; fyier waren 51,000 ©f. Sdjulben ju teefen; ber gürft

reformirte bortige Sateinftfule unb erweiterte fte burd> 3u
fl
ayc *>er*

fduebener föealfäcfcer (10. November). 3" politiftfer 33ejier)ung

waltete Spannung im 2anbe; alte unb neue 93efdm>erben waren

bei ber fürftlictjen Regierung anhängig, aber nod) unaudgetragen,

ald if>r neue$ £aupt bie $tytl berfelben ergriff. 3m §luguft

empfing ber gürft ben 8e[ud) vertrauter Spinner, beö Slppcl*

lationSrirtterö 93rägger (von Remberg) unb beö 9iößtfwir!r)3

33ürgt auö SiaMenfteig
; ifyre TOttljeilungen liefen ben baltigen

21u6brud) eineä polittfd?en UngewitterS beforgen j fte empfahlen

iuSbefonbere einen 2öe#fel in ber ^ßerfon be$ £antvogte#. £)te

Poggenburger ^Beamteten, bie ber gürft ju Äominif|toit«üett)anb*

lungeu wegen tortiger SanbeSfadjen einberufen, betätigten ta$

Vorwalten ber 9J?i§jtimmung unb fteßten „9Jfifjliebigfetten" bei

anfälliger SBornafyme ber Jpulbigung in $lu$ftcr)t. Um fo rüfti*

gcr (abritt nun ber gürjt ein; befeelt vom Verlangen, allen

©runb ju klagen ju befeitigen, wollte er ba$ Sanbmanbat re*

vibiren, bie „Gravamina" unterfuefcen laffen unb fyeben, baö

21u$lofuug$gefd}äft beenbigen; ju tiefem 3werf bejtellte er jwet

Äommifftonen, bie eine mit bem Auftrage, gefammten vorliegen*

ben (Stoff in ^Bearbeitung ju nehmen, iljre (Entwürfe unb @ut*

aaiten barüber ju Rapier Jtt bringen; bie anbere jur «Prüfung

unb gutfinbenben Jfrttif ber Slntröge ber erfreu ^ommitfion.

„So fotl alles wot)l bebatttrt werben unb fobann würbe id) ta$

föatljfamfte barauö nehmen.« 9?aa) tiefen Sonberarbetten ver*

') 9tod) tvar fcaö im 3ult geflüchtete «Sif&erjeug nidjt jurücf. „Sludj

jeigten ft<$ feine ©äjfc". Hagefcucft vom 16. Cftober 1797.

V
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fammelte ber gürft beibe KommifRonen $ur Konferenz, ließ in

perfonliäer 2lnwefenr)eit bie allgemeine Debatte vor ftet) get)en.

(Sä würben ($ntfcf)etbe gefaßt, ba$ neue fcanbmanbat feftgeftellt,

anberer Saasen wegen nod? $u »arten befäjloffen, ba namentlich

bejüglid? ber ©ravamina neue Eingaben ber Soggenburger in

Slu«ft*t tfanben. 2)em Sanbratf) würbe 9tör)ere6 burcr) Siefcrfpt

mitgeteilt. (§6 trat nun etwela^er ©tillftanb ein. ßeitweife

bcfdjäftigten anbere 3ntere(fen. 2>a$ Vorbringen bed faifer*

ltdjen £eere$ an ben 9tr)ein gegen bie granjofen veranlagte

!Reutralität$maßnahmen fettend ber (Sibgenoffenf$aft; aud) bie

$oggenburger füllten fta? babei beteiligen. 2)aö gefiel it)nen

nia)t. 3)er KrtegSratr) fam mit Vorfrellungen bei bem gürften

ein, um ben Shifyug naa? Vafel ju vermeiben. 3)er gürft wie*

i$n ab, warnte vor ben fd)ltmmen golgen einer Steigerung, lief

buret) frieg$ra'tr;ltcf)e Verordnung baö ganje Kontingent ergänzen

unb ftellte e6 auf *ßifet. ') 2)te (Stimmung aber befferte fta)

bod) ntdjt. Sluf neuen 9J?ar)nruf von Vafel melbete ber Sanb?

vogt, baß ein 2Utfftan& ju beforgen wäre, „fofern bie joggen*

burger jter)en müßten, of)ne baß bie übrigen Kantone mitflögen",

wae gewiß ftfemanb beabftdjttgt r)atte. Siegen pejtartiger «Biel)*

feua^e im Vorarlberg erlief ber gürft ein fdjüfcenbeS SKanbat

unter gleia)ieitiger Veröffentliajung einer ©djrift bee (Sanität^

ratljeö von 3ürta) über Verjanblung unb $lbwer)r ber Jtrantyeit

(2. 2)ejember).

Salb ließ ftd) ber Sanbratr) burd) neue$ Memorial über bie

oft befprodjenen 23 Vefdjwerbepunfte wieber vernehmen unb bejeiä>

nete nadjträglia), wa$ er wünfdje unb wie er 2lbr)ülfe über ntdjt

bereite (SrlebfgteS gewartige. 2flana?e ber Vefdjwerbepunfte r>at*

ten bie Vel)auptung vorrea)tlia)er Stellung be$ 8anbmann$ gegen

Korporationen unb grembe jum 3^1 > &u biefem 3^erfe würben

begehrt: ber freie 3«g ©ütern, bie an Klö'fter gelangen;

ba$ Verbot, irgenb einem anb'ern, alö einem toggenburgifdjen

Sanbmann ein ®ut ju Sefyen ju geben; ba$ Verbot ber

') Sagebud? üom 19. unb 20. Oftofcer. — Ärteg$rätt)li<$e aSerorb*

nung tem 29. DUoUt, in golge lanbe$tjerrli($en »efc^ö erlaffen.
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Erwerbung von ©runbbeftfc burd> Hudlänber; ©cfcufc be« 3"$/

rertteö für bie Soggenburger aud> gegen „£interfäfjen", falte

Hefen in irgenb einer SBeife Siegenbe« gufaücn würbe; Verbot

alles £aufuenS burd) frembe Krämer; Verbot ber (5rtl)eilung

von 2anbrcd>t$fd>einen ofnte SBorwiffen unb 3uftimmung ber

2anbratf)$obmänner. 93ewei$, bafj jur j$tit Mt Bewegung nod>

ganj anbere ©rünbe f^attc, al$ bad taftweife ©treben nad) po*

Iirifcfcer Unabhängig!"ett , namentlid) ©rünbe von blofj materiali*

flifaVm 3ntereffe. Segelten, weld)e wefentlicb in ben politifeben

SBereicb gelj&ren, gab ber Sanbratf) übrigen« aua> wieber ein,

unter anberen ba$ Verlangen um (Srmäfngung ber SluSlSfungä*

fumme für bie geubalgefälle ; um (Srwirfung ber 5Rcc6te bed

?anbe$ bei SBefefcung beö 2anbgeridjt3, fowie feiner S3efugniffe

in SBejug auf ba$ TOIijwefen (3JJannfd>aft6red>t). 9Bie ma§lo$

in festerer S3ejiet)ung ben frtlecbterbingö unerläßlichen f)ot)eitliräen

Kompetenzen beö ?anbe$f)errn jugefefrt würbe, jeigt beifpiefäweife

ba$ 33egef)ren, baß ^tnfür baö lanbe$herrlid>e Aufgebot zum

eibgenöfftfdjen 3"3U9 nt#* fofort burd> ben Kriegaratf) vollzogen

werben bürfe, fonbem bafj e$ vielmehr juvor ben §anbrath$>

obmännern ju Rauben. be$ 2aubratf)8 mitgeteilt werben müffe,

„bafj man auf anfälliges 9?ötl)tgbeftnben ju rediter %cit 9Sor*

Teilungen bagegen madien", b. I). tijun tonne, was man wolle.

(Sö war bieg offenbar eine Sfteaftton gegen bie neue ^ütjorb*

nung vom vorangegangenen £erbjt. 9tod) würben einige weniger

wefentlidje ©emeinbebegeljren hinzugefügt (£anbratl)6befd)lü(te vom

II. unb 12. 3anuar 1797). (Sine Deputation aus bem Soggen*

bürg überbratt)te bie 33egef)ren bem gürften; er gab iljr beften

23efd)eib, benn er füllte felbft ben Srieb unb baö Verlangen,

unaufgeforbert allen SBefdnverben abzuhelfen ; „benn ba$ fei 9te#

gentenpfllaU" «) ü)aö Unmöglidje fonnte ber prft aber boeb

ntd)t mogltrf) macben; bie bereits ersten Slnfiänbe mit ber

alten Sanbfdjaft traten ftorenb bajwifa)en. 3m Sfugltfl fobann

würben in @d)war$enbad) viertägige Konferenzen jwifAen ben>

*) XagefcucJj »om 9. $e&niar 1797.

Baumgartner, ftanton ©t. ©allen. 1, 13



fettigen &ommijfarien gepflogen, bie mattete 3 u $ cßänbniffe ^er*

beifügten. $)ad ©eueralfapitel genehmigte fte unb empfahl

gleicbe ©utfyeifiung bem bamalä nodj in ©bringen weilenben

gürfien. Der gantvogt meldete ba$ ganje (grgebnifi ber 9te*

gierung von 3ürid) mit ber 53itte um (Sinwirfung auf ben 2anb<

xat\), baf er baffelbe „balb unb banfbar annehme unb ben 35er*

fucben nie $tt befriebigettber Uebelgeftnnten ben fernem triftigen

2Biberftanb leifte" (16. Sluguft); bem Sanbratf) fonbte er

felbe mit ber Erwartung, er werbe „laute 3ufrieben4eft unb

freubige Bnfyänglicfcfeit an eine liebevolle 8anbe$f)errfdjaft be*

jeugen", weldje fo „unaurütffyaltenb" bem 8anb entfproann fjabe

(23. Buguft). ') Unter ben vielen bem Sanbratf) gegebenen

93efReiben ragt beseitige hervor, welker bie SludlöfungSfumme

für galt unb gafinadJtf)ufyn von 55,000 auf 20,000 ©l. ^>er*

abfegt; baju einiget (Sntfpredjenbe in SWilttÄrjad^en, n>enn aucb

nia)t aüeä ©eforberte. 5)er jur S3eratbung ber fürftlirten 2lnt*

Worten verfammelte Sanbratf) würbe bura? SBolfSauflauf geftört.

©aliud ea)lumpf führte fjeftig ba* ©ort unb verlangte lieber*

weifung beö ©cgenftaubeä an bie ©emeinbcn, bamit vor Slüem

fte fta) au$fpred>en mögen. 2)er Sanbratf) erfa^raf unb ge*

fyordrte (5. (September). 2
) $)te meijtett ©emeinben erflärtett,

bie <2aaV bem (Jrmejfen be8 Sanbratfyeö überladen ju wollen. 3
)

Slber in fol*en &\ttn befiehlt bie unjufriebene $?tnberl)eit.

©ajlumpf, ber ?owenwirtl) ©rob von Söattwvl unb 2lnbere waren

mit ifjrem 2lnf)ang bei ber folgenten SBerfammluttg be$ Sanb*

ratfyeö wieber jur $anb (20. (September). (Scblumpf 4
) flagte

') „JJtemeburrn unb Concessa ber £od)f. Herren Äommiffarien an bie

Herren SEeputirten beö ÜanbratM ju <Sd)marjenbac$." JBriefe beä £anb*

»ogteö äRüUer t>. ftriebberg »om 16. unb 23. gtuguft. (9Ule biefe Sitten

im ©iaatäarfy» »on 3ürid>.)

') „Les raeoeurs violentent le Landrath par leg attroupements de

lenrs sattellites; nous axons eu cette scene mardi passe." (Schreiben von

SWüUcr o. giiebbcrg an 3olj. ». WIMet, »om 8. September 1797.

*) „On a doDDO des marques de contentement dans la majeure par-

tie.
u

2Jlütler ». ^riebberg an 3olj. ». Füller, am 19. September.

4
) „©er Unglürfämann". Sagebud) be$ durften »om 20. (September.
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über tie ganje ganbeäorbnung, bebauerte, bafj inc^t gefammte

»orroürfige Angelegenheiten an eine 8anb$gemembe gebraut

werten fonnten, unb »erlangte bann als Surrogat einen t>on

gefammten ©emeinben $u toäfjlenben breifaa)en Sanbratr;.

Viermal antwortete ber Sanbratf) ablelmenb, roeil bie gorberung

„traftatwnbrig" fei. ^Darüber ergrimmte ter gufammen geraffte

SBolfäfjaufen , brang mit Ungcftäm unb unter gtüjjlicbeu $>ro*

jungen in ben Sanbratr;, ber bann enblid), fpat itt ter 9tocf)t,

aud gurty r>or ben fcfcroerfien forderlichen 9#ipr;antlungen (er

roar felbft mit bem $obe bebroi)t), *) roenigfren* tie 2Öaf)l unb

(Smberufung eine* groeifaajen Saubratfjeö beroiüigte. ©ajlumpf,

ber 93olf3mann, fagte bei biefem Slnlafh „SMefer alte Äalenber

(bie Sraftaten lagen auf bem $ifa)) müffe ntdjtS mefjr gelten 5

mit 3ürid> unb Sern feien fte fa>n fertig." Bebt 3af)rjef)nte

früher rjatte man, auf angebliche urfunblia^e 9ieajte fujjenb, bie

') ,Mu€ furcht nid^t umgebracht gu roerben". Sagebucb beö ftürjien

oom 20. (September. „Um, fo ju reben, noch mit bem £eben baoon ju

fommen", erjäblt %alt in feiner „JDarftellung ber Politiken Vorgänge im

Poggenburg". 35er Sanboogt SWüller o. griebberg betreibt biefe 8(ufrur)r*

fjene roie folgt: „Les meneurs 4 Ia töte de 8 a 900 terroriseurs deman-

derent avec toutes Ies atrocites da terrorisme l'assemblee triplee du

Landrath. Celui-ci eut le courage de refaser par qaatre fois cette de-

mande anti-constitutionelle , tendant & etablir une majorite de gens cor-

rompos. A 10 heures de la nuit, le meurtre dicte par le vin et les . . . .

etant imminent, il aecorda une assemblee doublee en Protestant contre

violence .... Les disconrs etaient effrenes, la paix de Baden traitee de

Tieux lambeau u
. ©rief oom 22. <§cpt. an 3ob. o. SRüller.

Ueberetnfhmmenb lautet ber amtliche ©eriebt, Welchen ter fianbtogt SWül*

Ier o. ^riebberg am 21. «September ber Regierung oon 3ürid) erflattete

:

„S)er oorrebenbe ©cblumpf bauptfacfclid) fprad? »on ben Straftaten alö alten

Jfalenbern, bie ibnen frembe 8eute gemacht hatten unb bie fte borh ioor>l ab*

dnbern fonnten, gellte bie nieberträehligfien ©ergleicbungen über biefelben an

unb führte überhaupt bie ungebübrlicbfie unb broljenbfie Sprache". £)er

Sanbratr) roar biö halb jebn Uhr StadjtS iuie belagert, golgt iffieitereö über

Schimpfen unb Drosen; bann roortlicb: „«Itlanbratböobmann ©olt entfam

nur burch gute (SScorte ab bem 9latljf;aue\ Sanbratb; 2)ublp. rotrrbe mit

Streichen oerfolgt; ein Begleiter beffelben erhielt leichten SRcfferjHcb". JDie

JDbrigfeit fei machtlos geworben, (©rief im Staatgarchio oon 3ürich.)

13»
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Ijalbe S^weij in glommen gejagt; jefct Rottete man ber 93er*

tröge unb trat (ie mit güfen. 2)aS SBolf war inbeffen bcjfcr

ald bie Pongeber. 9J?it Sluönaljme von »ter ©emeinben (6t.

^eterjefl, Remberg, Kögelsberg, glatt?!?! mit £)berglatt) verwarf

baS ganje Poggenburg ben bem ?anbratlj abgezwungenen 93e*

fdjlufj), verweigerte bie SBafyl ber 3u}üger, bie jur 3krboppelung

be$ ?anbratf)ed beftiinmt waren, befdjlojj, bie Sad>e bem Sanb*

ratlj iu überlaffen unb barübertyin für bie greir)eit feiner S3e*

ratfyungen tfyöttg etujufter)en. 3n SBattwvJ befonberd famen bie

revolutionären gür)rer fc^Iccf>t weg. *) <Sd)lumpf wagte bort

ntdjt, ber ©emeinbeverfammlung beizuwohnen, fonbem Witt) ft*

nadj feinem neuen Sürgerort ©ofau, 2
) wo er mefyr Slnerfen*

nung fanb. S)ie ruhigen ©emeinben gelten SGßort. 511« ber

Sanbratf) ftd) wteber verfaramelte (16. November), erfLienen

viele Männer auö ben untern ©emeinben unb au$ ber ©egenb

von Neßlau $u beffen @d)ufc unb (S>a)trm, ba$ „SanbeSgefdjä'ft"

feinem eigenen (Srmeffeif anr)eunßeflenb. dr empfing glefcf)jeitig

ein treiben ber „compaciäcirenben" Stäube, weites ber Sanb*

ratt) wegen beö ben Plänen ber Uebefgeftnnten geleißeten 2Biber*

ßanbe$ belobte unb befte Unterßüfcung verlief. 3n folgenben

SBodjen würben bie Antworten an ben Surften über bie mefyr*

befprodjenen 93err)aublung6gegenßänbe (21u$Iofung$[umme unb

2ler)nlidied) befproa^en unb feßgeßettt, bann, mit in$wtfd)en neu

eingelangten 93efdjwerben, bem Sürßen mitgeteilt. Unter biefen

war, neben bem fonberbaren Slnßnnen, baß an ben Kavernen

bie fürßlta^en SBappen abgefdjafft werben, bog 2Bi«btigße, bie

gorberung be$ vollen KannfawftareaMeö. 9tfebergeworfen bureb

bie 33olfömer>rr)ett in ben erßen Pagen beS Oftoberö, fannen

nämlidj bie Unjufriebenen auf neue Pücfe, verbargen jwar forg-

lidj jeben wirfltdjen föevolutionäplan, futften bagegen baö SDolf

0 SRütter ö. griebBerg, 95rief «om 9. Oftober 1797. „Les meneara

ont ete surtout iojaries k la grande et importante commune de WattwiT;

fo toirb fyex ergäbt

*) ffalf. — «Der gürft fc^rieb: „Sdjlumpf totdj bem ffletter au« unb

ging nad) ®opau". SageBud), 8. DFtoBer.
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burd? ba$ 93eger)ren einer entließen unb völligen (frlebigung bed

alten Spand über bad SRannfdjaftSrecfyt &u fSbern. *) 2)er

Sanbratr), biefmal fdiroacb unb um feine Popularität ju be*

Raupten, maßte bie gorberung ju ber feinigen unb braebte ba*

bura) neuen 6cr)roinbel in bie Kopfe.
2
) gürft unb Konoent

lehnten ab, wae fte al« »erfaffungöroibrig eraa)teten unb ftellten

bejüglicf) beS 5ttannfd)aft$recr;te$ auf bie oerbünbeten ©tänbe

ab.
3
) 93ei biefem 2lbfa}lag blieb e$ mdjt ; eö würben im 6#loffe

©ebwarjenbaeb neue Konferenzen gebalten (18. bi$ 20. 3anuar

1798). 9teb|t bem 9)?anufcr)aft6recbt gab ba$ »ou ben Slbge*

orbneten be$ 2ant>ratf)e$ neu geforberte 9Rect)t, 93ünbnijfe unb

Verträge abuifajliefien , ben meiften $nftanb. 2)er anvoefenbe

ganboogt jeiebnete bie fritifa?e Sage ber ©rtweij, fprac$ oon ber

fyofyen @efar)r, roenn niebt in ben wicr)tfgften fünften nachgegeben

werbe. 4
) ©egen ntögltcbe Konjefjtonen feitenä beö gürften lag

ein ©abreiben ber ©täube 3ux\<fy jwb S3ern oor, bie (Jrflärung

entfyaltenb, bajj ba$ $Rannfcbaft6rea)t gönjUcb bem gürften au*

fomme , oon bem Sanbe rotber 9ted)t geforbert werbe.
8
) $>ie

Konferenzen liefen frucbtloS ab unb eö fefrieben bie Soggenburger

mit bem feften ^ntfcbluß, il)rc gorberungen gleldjwofyl of)ne 2lb*

bruetj burcbjufefcen. £ieju r)atteu fte balb nacr)r)er 5luSftcbt; e$

berietr) in ©t. ©allen ta6 Kapitel neuerbiugö über bie 33e*

ger)ren unb gletdjjeittg empfing e$ t>om gürften 23ericf)te and

Slarau über ben allgemeinen ©tanb ber eibgenöfftfdjen 2lngelegen<

Reiten; baburet) in gurdjt gefegt, räumte baS Kapitel SllleS ein

(26. 3anuar). (£3 fyanbelte jid) noa? um bie georbnete fdjrift*

lia)e Vereinbarung; fürftlia)e Kommijfarien regten ju biefem

') ÜRüUer o. griebberg. SBrtef vom Stooember, oljne näheres 2>atum.

*) «Kuller ». ftriebberg. »tief «om 28. November.
3
) 2)a$ «Kapitel Ijatte am 8. 3anuar 1798 mit UntoiUen bie neuen

Joggenburger 99eget)ren abgetoiefen. £agebuct) beö dürften.

4
) Sr „maet)tc ben ©cr)recfen3mann". Sagebuct) bed Surften, com

17. Sanuar.

*) SMefe (Srflärung erfolgte , obroor)t ber Jtoggenburger £anbratt) ftet)

um entfprec^enbe Verfügung an genannte ©tfinbe geroenbet Ijatte.
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33er)uf nad) ?id)tenfleig ; e$ fanben bie legten Unterfyanblungen

über bie $u gewäfyrenben tfonjefftonen (nidjt über bie Unab-

fyängigfeit) (tatt, mittlerweile an wfduebenen ßrten bie gret*

fyeftdbäume emporfliegen. 2)er gürft ermattete um>erweilt 93ericfct

an ben erfien ©djtrmftanb nad) 3uri(ä-
l
) 3U euiem förmlichen

55ertragdabfa)Iuß, wie mit ber alten ?anbfd)aft, fam es ntdjt. .

2lber von Sage $u Sage met)r loderten ftd> bie 9?anbe awifd>en

gürjt unb «Bolf, wie gleicb&ettig jene nnter ben eibgenofftfa?en

©täuben.

dritter %Lbfänitt.

2)ie <Sdjtt>ei$ an %xardui<% venösen. #erannaf>en ber Sfcettolution. $)er

£anbrat!j ber alten £anbf<$aft bemäd&tiget fidj ber 2anbe$regierung. Sog:

gentiurg, vom Sanbttogt ftdj felfrft überlaffen, t^ut baS ©leidje unb fieHt

gtoei Regierungen auf. 35eö ftürften 9fcedjtä»enr»aljrung unb Reife nadj

Sien. 9tfjeinnjal, <Sar, 2ßerbenberg, (Sargand, ©after unb Ufcnadj »erben

felbftflanbig. 5)ie ftranjofen in ber ©djtneij. ötieberlage ber alten SDemo«

fratien; (5nbe ber neuen äfilidjen SDemofratien (mit 3nbegrtff ber <£täbte

@t. ©allen unb flfcavperfdjrotyl) unb itjre Unterwerfung unter bie ljelfcetifdje

(ShUjeitööcrfaffung. 1798.

3n granfreiefc fafjen bie geinte fa^roeijerijcber Unabhängig*

fett: ©a)weijer felbft nnb gran$ofen. grünere freunblid?e ®e*

(Innung äwijdjen beiben Nationen würbe bura) gegenfeitige Jtlageu

unb gegenfeitige (Erbitterung gefd)wäd)t. $>a$ ©d)ttffal, bie

5J?ti?r)anblung unb bie SBerabfdnebung ber ©ajwetaerregimenter

ließen tiefen ©taa)el in ber ©cbweta &urüd; in granfreidj be*

trachtete bie ^Resolution bie ©cfcwetaerregierungen, weil unb wie*

fern ftc an ber alten Orbnung feftr)alten wollten, als geinbe

ber neuen föepublif. 3n *Pariö bilbete ftet) ein ©a^weijerflub

au« glüajtlingen »on greiburg, SBaabt, ®enf unb anberen ©e*

bieten, Sflänner, bie freiwillig ober gezwungen im (§ril lebten;

an ifjrer ©pifce war ber Slboofat (Saftefla au« greiburg, lange

3at)re juoor in golge be$ 2lufftanbe6 Mit 1781 in contumaciam

jum $obe *erurtr)eilt. fteoolutionirung ber ©d>wei$ war tf)re

*) £agebu<$ be* Surften.
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abjtcfct; ftc freuten ftcb nicht, ftcb für foldje ^mdt m fcfcrift*

lieben 95erfet)r mit ber franjoftfcfjen 9?attonalt>erfammluiig cfnju*

laffen. ©enf l>atte fa>n im 3ahre 1 782 in golge eine« §8oIfö*

aufftanbe« fta) bemofratifeber gehaltet unb baburefc ben ©runb*

fä^en ber frangöflWcn Revolution zugänglicher gemartt. 3n

Unterwalli« würbe 1790, unter (ginwirfung be« (SchweijerflubS

(n sparte, ein Sfufpanb hervorgerufen, ber jenen Sanbeätfyeil ber

franjöflfcfeen ^errfebaft hätte juführen feilen. $)iefelben ?eute

fugten ben Slufftanb auch im ©ebfet be« gürftbifebof« t>on 2kfel

anzufachen. Jtaiferlicbe 93efafcung im reicb«beutfcben %ty\h be«*

felben mujjte balb weichen. Stach &u«brucb be« Kriege« jwi*

frten granfreid) unb bem tfaifer im 3ahre 1792 befefcten bie

granjefen jene« ©ebiet, bi« jum gelfentljor fcorrüefeub; im fol*

genben 3ahre vereinigten ftc fotcf>cd mit ber großen Republif;

frton juvor (19. November 1792) hatte biefe ihr *ßropaganba*

Defret an aöe ^älfer erlaffen, „bie ihre greiheit roieber erlangen

woOten". $)affelbe jerrif ba« SBünbniß swifeben 3ürich unb

Sern unb bem alten ©enfer greiftaate. So würben ber @ib*

genoffenfebaft in einem 3af)fe wichtige SSormauern im Horben

unb ©üben ihre« ©ebiete« entriffen. ($« galt nun noch ber

*He\>oluttonirung ber Sßaabt. 93on 6t. Petersburg au« fyatit

fte ber frühere Slbvofat griebrich (Säfar be Saharpe fchrift*

lieb betrieben. @r rourbe »on bann an ©egenftanb ber 35er*

folgung feiten« ber SBerner Regierung, bie aua) gegen anbere

SBaabtlänber au« politifchen ©rünben Won früher gerichtlich

eingefchritten war. <£in unau«fpred>lfcher ©roll gegen bie 93erner

unb ihre £errfchaft im 2£aabtlanb bemächtigte (ich von bann

an jene« Spanne«; er fchroor tiefer ben Untergang unb fanb

Unterjtüfcung bei ® letcfcgeftnnten , granjofen unb Schweibern.

3n biefe 3ett fallen bie erjöhlteu gel)ben ber 6t. ©aUifcheu

Sanbe gegen ihre gürften, bann bie Sluftrengungen ber 3üi<her

Seeleute, gegenüber bem Stabtmonopol ftco uüfclicfce unb ehreute

53ethätigung in materiellen unb geiftigen 5Beruf«gattungen ju

erringen, enblich bie 93ewältigung biefer Erhebung bureb rnili*

tärifche ©eroalt unb Strafurtbeile, bereu 271 gefällt würben.
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SBdfjrenb unb im ©efolge biefer (Sreigniffe fyatre fta) ber

©ebanfe in bie regfameren klopfe bes QSolfcd eingefaMißen : waö

fte nur tbeüwetfe ober gar mcfct erringen motten, folcfccö bringe

bie franjöjtfd?e föepublif. Sin it)rer (Sinmifdmng war aÜerbingS

nfcbt mefyr ju jweifeln; nur ba$ ahnten bie tterblenbeten Sajweijer

nid?t, baß fte ifmen Sflaverei unb (Slenb, Patt gretyeit unb

2Bof)iftanb bringen werbe. €d>on im (Sommer 1795 jtanb in

sßariö bie 2lbfta)t feft, bie Sa?weij ju reoolutioniren. 2)ura>

einen StaatSftreirf) »om 4. September 1797 fam bort jene

gartet öollenbä gur Wlafyt, weld?e in tiefen unb anberen ^Dingen

feine SRütffjaltung mefjr beerten woOte. 2)er griebenäabfdrtuß

gu (Sampoformto jwifajen ber franiofifdicn *Republif unb bem

beutfrten Äaifer (17. Dftober 1797), burd) welken Defierreia)

große Seftfcungen verlor, ba6 beutf^e 9tetä felbft fefjr in tie

JUemme gerietf), gab ber erfteren freie £anb für it>re weiteren

(Entwürfe. Sogleid) uat)m fte Sßeltlin mit (Steden unb 2Borm«,

weldje Sanbfa?aften bie S^epublif ber brei 93ünbe verfdjerjte,

weil bie große SBoltemefyrfyeit tfyrer (Einverleibung in ©raubün*

ben ju gleiten föedjten entfdjieben abgeneigt war. 1
) 3)er S3e*

fnea)mng ber ($itgenoffenfa)aft ftanben $wei große SJiSnner 93ern'$

entgegen: ber Sdmltyeiß 9tifolau6 griebrid} v. Steiger, 2
) ber

bie volle ©efafyr ber Sa?wei$ erfannte, unb Jtarl Sutwig v. ^rlact?.

Sie unb (Dleid)geftnnte waren übereinftimmenb ber 9nftd}t:

Rettung fei nur möglid) burd) f)eloenmütl)igen jtamvf; biefer

bafyer aufzunehmen. 3n $ari$ aber wühlte ber SSerratt) j Sa*

fyarve trieb borttge Regierung nid>t bloß ju tivlomatifrter, fon*

bem felbft ju bewaffneter ©nmtfäung in bie Angelegenheiten

ber Sd>wei§, lub fte ein jur (Einverleibung te$ UnterwatliS unb

ber bifdjöflia) SSafcl'icbcn Sanbe in bie franjöftfd)c 3Hepublif,

bann ju einer (§inmifa)ung in bie SÖaabtlänber Skrfyältniffe,

') @. „JDie legten Sirren be$ greifiaaieä ber brei Öünbe. SSon ©in?

cenj r>. Planta; Ijeraudgegeben burcr) % ($. Planta". (Sljur, 1857.

*) <Sflbft ?ar)artoe, ber gritmnicifte geinb beö <£(r)ultr)eifjen ö. (Steider,

gibt biefem baö 3eugnf&, bap er mit (Srnji bie Unabtyangigfeit ber @<t)»eij

getooltt $atte.
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mufte

5

4
) gleichzeitig machte tiefer 2J?ann bie frangöftfe^e JÄegie*

rung aufmerffam auf ben reiben StaatSfdjafc be$ alten gret*

ftaatö Sern, feine 5)?agagtue, 3^uö^ufer, ^Domänen. 9lt*tig

fpefuhrte er auf bie sßolitif uitb tie ©elbgier ber bamaligen

ÜJtod)tr)aber granfreid)« augleirt. 2)er ©eneral Napoleon 93ona*

parte war ot^nefjin fd)on greunb ber SBßaabtlänber (£rf)ebung

unb gab fofdjeS auf ber 9leife aus' Italien an ben Kongreß in

föaftatt offen funb. ©leid) 2ar)arpe wirfte ein 9tart)$gUeb von

93afel, $eter Dd)$. Seine Regierung war oon granfreid),

welaVä burd) ben oorerwäfynten grteten baß gritftfyal gewonnen

fyatte, mit ber Ueberlaffung tejfelben an S3a(el geföbert worben;

baä gab Slulaß ju feiner Senbung natt) sparte. Seine Reiben*

frtaft trieb ir>n rjier jum Sleufjerften : gu einer jtonfpiration mit

ben 9ttad)tr)abern oon granfreid) für fteooluttomruna, ber ©d?weij,

meiner »orau6ftd)tiid> bie S3ernia?tung it)rer Selbftjtänbtgfeit auf

bem gujje folgen mußte; unb als bann bie granjofen gur mili*

tänjajen SBeji&nafyme au* beö fdiweigertfdien ©ebietätljeilä ber

bamaligen bijcr,oftia) Saferen Sanbe (9Mnftertr,al, (Srguel,

9ieuenftatt u. f. w.) fdjritten, bezeugte' er über biefen Sänber*

raub, melier bie franjöfifcfre ÜJfatft bis in bie 9}fif)e ter Sfyore

SBern'6 »orriufte, feine Iwfye greube in einem 93rief an SBona*

parte. 2
) Slm Sdjlufj beS 3al)re8 1797 warf ftd> baä frangö*

4
) J&ottinger: SJorlefungen über bie ©efd&idjte be$ Untergangs ber

fötoeigerifdjen (Sibgenoffenfdjaft ber XIII JDrte. 3ürid), 1844. — JDtc gren*

genlofe 8eibenfcf)aftltcf)feit gafjarpe'd gibt ftcf) in feinem Öefeijl vom Jänner

1798 an bie SBaabtlänber funb, bie Raufet ber Slntjänger Sern'ä gu «er;

brennen. ©. <Die Siogro^ie beö Äanjlerö aflarfu* 3Jtoujfon/ von Dr. 91.

». ©ongenbad). 93ern, 1864.
2
) Dr. 91. V. ©ongenbacr) begeidjnet ben $eter £)tr)S aU „33errfitr)er".

©. Siograjjfjie beö Äangler« 3ft. SKoujfon, <S. 73.

$rangöfif($e Offiziere in <St. ©allen nannten ffeäter ben $cter

»le bourreau de la Saisie u
. Xagebucr) von JDaniel ©irtanner, fcom 6. SWärg

1799. SBie bie fteinbe ber ©djtueig in fyaxii bamald bie 8eibenf(r)aften ber

fcrangofen gegen bie (»d&njeig auffiatr/elten , ijl and einem 9Mifel beö Moni-

teur (Nr. 130), roalfrföeinlicrj oom gebruar 1798, gu entnehmen, ©ort
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fifcfjc 3Mreftonum burd) formelle (Sdjlußnaljme jum *J3roteftor ber

roaabtlänbifdJen (Smanjipationöbeftrebungen auf, roaS einer Kriegs*

erflörung gegen SBern unb gegen He @d)wet$ gleiaMam. ') S3ern

tt>affnete; ^mid>
f ber Vorort, fyatte fdjon oorangeljenb eine Sag*

fafcung einberufen. 5)ie eibgenöfftfdjen Stäube unb jugewanbten

JDrte »erfammelten ftcr> ain 27. Dejember in Slarau, ratfyfdjlagten

über bie 5J?ittel, „ba* gute «Berneljmen mit ben benaa?barten

(Staaten ju unterhalten", alfo aud) mit bem Sßolf, ber bereite

fdjroeijerifdie 93unbe$lanbe oerl'aMungen hatte unb beffen #eere

aua) \>qn anberer Seite fyeranrüdten ; überboten ftd) in r)od?*

flingenben trafen unb in fcbroad)mütr)igen jtünßeleien , um
jeber emften Situation audjuroeidjen ; ließen fta? burd) tücfffa^e

ßorrefoonben&en ber franjofiftfjen Diplomatie jum SBeften halten

;

befebrooren enblld?, bort ohne 2$etfnafync von 93afel, ba$ be*

rettä t>on ber ©ibgenojfenfrtaft treulos abgefallen roar unb eine

Sonberfteflung naa) franjöjtfrtem ©efdmiaef eingenommen r)atte,

unter freiem £immel unb bei großer 3$olf3tf)eilnar)me bie alten

33ünbe (25. 3anuar 1798). SIber fdjon fed)S Sage nadjl)er

unb obgleid? 1 5,000 granjofen injroifcben bad 2Baabtlanb befefct

Ratten , gingen bie ©efanbten ber Stänbe, ohne irgenb einen

rettenben (SntfaMufj gefaßt ju fyaben, na* £aufe jurücf, eben

am Sage (1. gebruar), als ber franjöjtfdje ©efanbte einen ur*

funblirten Sdmfcbrief für alle Sdjroeijer auSftellte, roeldje ftrt

weigern roürben, jur SSertr)eibigung ber jairoeijerifd?en Sclbft*

\ ftänblgfeit unb Uuabrjfingigfeit bie ©äffen gegen granfreid) ju

War gu lefcn : „De toas les tyrans connus les plus tüs sans doate et peut-

etre les plus scelerats sont les Baillifs Baisse* .... Mais par quelle siogu-

larite la suisse dont on nous vante la liberte, le courage, souffra-t-elle ces

abominations? Pourqnoi? C'est qu'elle n'est plas cette pepiniere de heros

qae noas montre l'Eistoire. Le Saisse da 18me siecle est animal, il est

boeuf de nature et d'habitude. II tend son col et ses cornes an joug, et

quand il se trouve a l'etable, pourro qn'il boive, maage, ramine (j'aurais

presque dit fume) il est content". SÄuS bem gletd&en Sagebudj, 12. %efc

mar 1798.

*) ©o fdjrieb fcer nad&malige Jfatfer Napoleon I. felbf! in feinen ÜRe*

moireu.
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ergreifen, liefern m folgte unoertoeilt bfc «uffteUung be«

greifjeitebaumefc in «arau, ber ibolatrifa)e $anj um tenfelben

unb ber 93ruberfug. Die alte (Sitgenoffenfctaft fyatte ftd) felbft

aufgegeben.

Der gürft oon 6t ©allen unb bie (Statt Ratten ebenfall«

an ber $agfafcung ftdj beteiligt, jener bura? ben £ofmarfd?afl

». OTüOer unb ben jungen 93aron o. 2Öirj*9hibenj , mit lieber*

geljung be« <Sofme« be$ erften, welker ter Erwartung, felbf*

gewählt ju »erben, niajt ganj fremb war unb mit bem tfompli-

mente be6 gürften fta? begnügen mufjte: baß er unentbefyrlia}

im Poggenburg fei.
4
) Der alten Sanbfdjaft gegenüber wollte

ber gürfl fogleid? nad) 2(uffteflung be$ neuen 8antratr)ed mit

Erfüllung ber neu eingegangenen 93erpflld}tungen beginnen; bem

8anbe war namentlid) burd) bie $u drnbe 3uli getroffenen 53er*

einbarungen „ein oon bem ßanbeöfjerrn ju errid)tenbe$ unb fefc

gefegte« Sanbmantat" (allgemeine« $oltjeigefe&) jugefagt. Der

gürft lief e« burd? eine Jtommiffton aufarbeiten, befdjfiftigte ftd?

woljl aud> felbft bamitj ba e« ben güfjrern ber 2anbf#aft nia)t

tebagte, follte 9J?ütler o. grietberg bie entliaV Aufarbeitung

übernehmen. Sleljnlidje (Sorge ttribmete ber gürft ben ginanjen

;

je jdwteriger bie 3eitla"ufe, befto erftnberifd>er war er in 53er*

fuajen jur ofonomifeben (Sirterfteüung te« (Stifte«. Da er bei

(Spanien niajtö audgeridnet, nxntete er ftd) au ben großen

TOnifter *ßitt nad) Sonbon, bot eine Kapitulation für ein SRegi*

ment von 2000 3J?ann an auf 30 %atyt unb erbat fia? bafür ein

bloß ju 2% $rojent oerjindliOK« Bnletfjen oou 200,000 $f. 6t.

„£elfe wa« Reifen fann!" fagte ber entfa?loffene Regent ju jtdj

felbft.
2
) <5« finb feine Grgebniffe befannt. «ber ter gürft

fjatte e« noaj mit antern ©egnern ju tfyun af« mit ter ©elb*

notl). 2Bat)rcnb er fia? an bie 9tea}tS»erbinbli#feit ber Verträge

•) SBriefe be$ 8anbüogt« WüUtx n. ftriebbeta, on 3o$. 2RüU>r, t>om

18. unb 24. 3)qem6« 1797.

') Xaa,eüU($ Dom 9. Januar 1798. „$te mifjli<$en Umftdnbe b<*

©otteöfauffö jwüngen mtdj, auf toerfcfyfbm, autf beinahe ljojfnungölofe

Littel ju benfen".
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galten wollte, waren fte für anbere nur tlc Vorläufer jum gänj*

lidjen Umßurj ber bisherigen (Staats orbnung. Die gür)rer gelten

mit bem 93orr)aben m<fct länger jurücf. S3ei tterfammeltem Jtriegd;

ratr) in <2t. ©allen beantragte Äünjle, angeblia? jur (5rl)altung

ber greift unb jur Verhütung *on 2Worb unb 93ranb, ein

SDWijforpe einzuberufen, 2Baa?en im älojter, in ber „93urg" unb

anberöwo aufhellen. Der £offanjler verlangte uun ju wiffen:

woju ba$ 2lüe$? 9)ian folle mit ber 2ßar)rt)eit r)erau$rücfen.

hierauf Jtünjle: ed Ijanble ftd> um nicbtS ©eringereä, alö um

Abtretung ber £errfcbaft fettend be$ Stiftes an ba6 2anb. Da*
Unternehmen war eine unter ben angefefyenften 2anbrätl)en »er?

abrebete Sarte. 6ol*eö ju beurfunben, erfanen am 31. 3anuar

eine «Rotte t>on 400 SHann im ©tift, bie llnabfjängigfeit ju

ertrofcen. Dem £offanjler ®fa)wenb gelang eS, fte ju frieb*

Ita)er $eimfer)r ju bewegen. 9tun fcfcritten bie Sanbrätfye i'elbft

ein; e$ verfammelte fidj in ©ofjau ber dilfer ^luäfdmfj unb be*

fdjloß, bie Sanbeäreglerung an ftö ju jfcfyen. *) golgenben

Xaged beftürmten feine 9J?itglieber ba£ Kapitel mit ber gorberuug

ber *8erjitftlei|tung, wibrigenfallö ©ewalt gebraust würbe,

tfünjle, (Sgger, 5KüHer unb £äfeli begaben fta? na* SJfyl jum

gürften, mit ber (Srflärung: baS Sanb ju retten, „9)?orb unb

93ranb" 2
) unb bie ßttft&Ning bed ÄlofierS ju t>err)üten, fei

bie Abtretung ber Regierung tad einzige nod? übrige Littel.

Darüber erfjob fta) lebhafte Erörterung; ber gürft erflärte: er

l)abe fein JRecfct jur Slbbifation, er fei niefct Eigentümer ber

jtiftiftfen Siebte, fonbern nur ir)r Verwalter; gegenüber ben

gräjjlicben Drohungen müffe er jeboeb „gezwungener 2Beife ju*

geben, wa$ in feiner 9fta*t ftebe unb fein ©ewiffen julaffe".

9?un fagten bie Sanbrätfje 6ia)erung beö ftifttf&en (Sigentfmmö

ju, aua>, bajj bie Äoiwentglieber ade SRcdstc freier ^Bürger ge*

niefjen foflten; ber gürjt aber »erlangte aud) Unabrjängigfeit be6

*) XaQthuä) Ui durften, vom 2. fcebruar.

*) JDicfe 9(u$brii<fe ftmiben au$ bei btefem jtoeiten Bnlajj flebrou^t.
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„£ofpla&e$", b. t). rooljl »oUe €out>eräner4t im 6ttftdumfange, 4
)

aua> bie geiftlicbe 3uri$biftion (im ganjen Sanb) ofme alle Sin*

rcte. $ie Sfbgeorbneten fieberten aua? tiefe« $u.
2
) Sie e«

ber gürft verftanben, erflflren bie (Srefgnfffe be£ folgenben Sageg.

d r wollte nur ber ©ewalt weieben , nun Sflinbeften aber bie

6elbftftänbigfeit bed ©tifte$ retten; bad ift ber natürliche <£inn

feiner SBorte. 3n 6t. ©allen aber rubelte ba$ tfapitel felbft*

ftänbig; e6 befdjlofj *on ftcb auä, unabhängig unb or)ne bie

(EntfaMiefmng be* Surften abzuwarten ober *ornibeI)alten, boeb

unter Mrfd)iebenen fdjü&enben 93ebingungen , bie. tr>ctln>ctfc mit

jenen beä gürfien einig gingen, Abtretung ber Regierung au

bad Sanb
3
) unb befieUte ju biefer ^anblung jn?ei Slbgeorbnete,

ben P. ^einrieb 3)?üller v. griebberg unb ben £offanjler

@fO)roenfc. £ie»on in Äenntnifj gefegt, gab ber gürft 33efefyl

an bad Kapitel na* St ©allen, fta? auf eine briefliche <5r*

ftörung an ben ^antrat!) $u befchränfen, baß gürft unb Kapitel

meint „unter tiefen ilrnftünben" unb nad) Maßgabe ber

vom gürften gegebenen @rflfirung bie Regierung an baö Sanb

abtreten. Der Ueberbringer be$ 93efel)l$, (Bubprior P. 2Mod?,

fam ju fpät. 3*ne Slbgeortneten hatten injwifcbcn mit vieler

geierlidjfeit bem tterfammeften Sanbratf) *) bie Abtretung erflärt

unb felbft ein 3nftrument barüber auänifteüen verbeißen, woju

ber gürft toeber Auftrag noef) «BoHmacbt gegeben Ijatte.
5
) 2)a$

3nftrument würbe gletcbwobl gegen beffen Hillen aueger)Önbigt.

3n bemfelben ftnb ba8 ^Bürgerrecht, bie (£igentr;umörecr;te unb

tie geiftlicbe ©eriebtöbarfeit beä (StifteS vorbehalten. Ueber

*) ÜBie er jefct nod? ati (Sndatje innert bem ©ebtete ber @tabt ©t.

©allen befielt.

2
) Xagebudj be$ gürten »om 3. ftebruar.

3
) ©. hierüber baö im ©tifteardjw liegenbe *RrotofoU : „ Achim in

Capitulo Domestico", 3. ftebruar.

') (5« g<f<r)a$ im ©ajHjanö jum SRßjjIt in ber Sanggafj aufjerljalb ber

©tabt ©t. ©allen.

s
) Xagebudfc »om 4. ftebruar 1798. „2>ief? mar ber traurigfte lag,

ben feit 3a^r1)unberten ba« ®otM)<xu6 ©t. ©aüen erlebt Ijat".
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tiefen fftt fprad) ber gürft nadrtjin feinen bittern Säbel au*. *)

Unaufgeforbert fragen ftcfc bie 9Jadtfommen: tvarum waren in

biefer 3*ü/ ba ba$ ©tift von geinben umringt war, gürft unb

Äa^ttel nt#t belfammen? 3ener gibt feinen 2luffa)lu$ barüber;

aber bie 9J?utr)mafrong liegt nar)e, bafj ber beträngte Regent

bem SerrorfSmuö auSrvid), ber geroöfynlia) im ©tift$umfange gu

©t. ©allen geübt würbe, unb $ugleidj freiere Bewegung für all*

fällige (Entfernung fldj vorbehalten rooflte. 2)em 93eifpiel ber alten

?anbfdjaft folgte bie ein eigenes unb privilegirteä ©emeimvejeu

bilbenbe ©tabt 2ör/l. Verwalter Reutti 2
) führte t>ier baS SQßort.

Die S3ürgerfa)aft beftellte eine 3nterfm«regierung unb eine Slborb*

nung jur SBereinbarung 3
) mit ber alten Sanbfd?aft, bann, naäbem

biefe gefdjefyen, ein $?ttglieb in ben ?anbratr) ber alten Sanb*

fd?aft. Slm 8. verlangte jene 2lborbnung, unter ii>r Reutti, per*

fonlirf) vom gürften bie Slbbifatiou; ber gürfi lehnte ab: „er

muffe gef#ef)cn laffen, ot)ne bie Sitte gewähren ju fonnen."

®of?au ftellte am 5. gebruar ben unvermeiblitfen greifjeitSbaum

auf; ber Sanbratr) braebte burä Jhmbmac&ung am 9. bie ge*

. fa)ef)ene Abtretung ber Sanbedregierung jur ^enntnif be6 SBolfeö.

3n feierlidier unb $al)lreid>er Sanbägemeinbe rourte junädtft bie

©tobt 2ß^l gegen 400 Souiäb'or 4
) unb Aufgeben ifyrer ©onber*

rerätc in ben neuen ©taat aufgenommen, biefer bann tura) flu*

*) 9Beibmann, ®efc$id>te; <5. 327.

*) „(Sin junger unb unbanfbarer 2Jlenfdj", fagt ber %m\i im Xagebud),

vom 7. Februar.
s
) $ür bie SWihvirfung ju biefer Vereinigung überreizte bie Stabt

ffiljl bem fcanbammann Äünjle ein „fofibareS $rdfent" nebft ber Bürger;

recfctäurfunbe. 9lu3 ber „ftamiliengefd&id&te".

Unter ben Vebiugungen ber Vereinbarung, wie fie von Oteuttt entivor;

fen »orben, \td)tn: ©elbftftänbigfeit in Vejug auf innere Orgonifation unb

Sailen, Vorbehalt ber nieberen ©eri($tabarfeit für bie ©tabt, 3ugrecbt für

verfaufte Käufer in ber Stabt ju ©uiijien ber Vürger von SGBöl, Vorunter*

fucr)ungSrecr)t in Äriminalfällen gegen Vürger von nebfk Hnberem

;

freiwilliger Veitrag von 1000 Souteb'or an bie alle Sanbfäaft (ÄantonS*

ar<$iv).

4
) @. fcalf: .fturje SDarftellung ber Politiken Vorgänge in ber alten

ianbf*aft.
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nal)tnc ber beraofratifcben SRegiernngSform, äfmlicb jener ber Ur*

fantone, unb bureb Befteflung ber StanbeSflmter fonfrituirt. 3n

„hinter'' unb „oor ber 6itter" würben tiefe Remter verteilt,

glcicbwte in Slppenjcfl «. 9t Die £äupter beö ?anbratr)ed

ftnten fta? ber «Rcit>c nacb wieter in ber neuen «Regierung;

Äün$le war „regierenber Sanbammann*; Reutti erfa)eint atö

einer ber £anbeSf)auptmänner; ©aliud (Ecfjlumpf, eine £aupt>

triebfeber ber Umwälzung in ber alten unb neuen £anbjäafr,

als SanbfTreiber. 3n bem »om QSolfe geleifteten (Site »er*

pflichtete ficb btefeS einjuftefjen für bie <S\tyxl)tit ber $erfonen

unb irjrer «Religion unb für baS (Sigenttjum oon Sanb „unb

Stift" (14. gebruar). Sanbammann unb 9^att) ber 3llt*6t.

©aüifcben Sanbfcfcaft traten nun if)r fcbwereS Regierung«*

gefajäft an.

Unmittelbar nact) bem Slufricbten ber greifyeitSbäume im

Poggenburg eilten bort bie (Sreigntffe ebenfalls jum Slbfcbluß.

Oberglatt, Kögelsberg, S)egerSf)eim, Remberg unb 6t. *ßeter*

}C0, „mit einer großen 3Jn$ar)l patrtotifeber Männer aus antern

©emeinben", oerfammelten fid) &u öffentlicher (Srflärnng an tie

jwet 8anbratl)Sobmänner, bafj fie freie, unabhängige ©cbweijer

fein unb oon bem gürften bie 93erjicbtleifhing auf bie Regierung

im Poggenburg oerlangen wollen, gegen Erlegung beS ^auf*

fäiOingS, unb forberten alle übrigen ©emeinben jum ^Beitritt

auf.
4
) 2)er Aufruf brang bei ten anbern ©emeinten niajt bura?;

aber um fo lauter febrieen bie Männer ber Bewegung. Ü)er

Sanboogt beforgte Störungen am beoorftefyenben 3ar)rmarft in

Sicbtenfteig. Ü)aS befebränfte 3W ber früheren tfouferenjen nun

oerlaffenb, brang er bei bem gürften auf Unterfjanblungen über

bie ilnabf)ängigfeit Poggenburgs. 2
) Ü)er gürfr wiberftanb be*

') „tyatxioti\ä)ex Slufruf an olle biebrrn Soggenburger , v>om 30. 3a?

nuar 1798"; liegt gebrutft unb ge|(t)rieb?n vor. Unrichtig erjagen frühere

©efdjidjtmerfe, cd fei »cm Sanbraü) eine SanbSgemetnbe angeorbnet unb eine

foldbe abgehalten roorben.

*) 3)er Surft Ijfitte baburefc, fo meinte SWüllcr D. fttiebberg, baö (Stift

unb fein Qrigeniljum retten, perfänlidj bann öiföof feiner bisherigen Unter*
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r)arrlid) unb lief am 31. 3<wuar bem ganbfcogt gotgenbeS ant*

Worten: „Sc. ^odjfürfllirten (Buattn fännen unb wollen tiicbt

traftiren. £öd)ftfelbe laffen <6 bar)er (§w. 2ßo!)lgeboren über,

naa) Dero Rügen (Sinfiajten ju fyanbeln, unb im äußerte«

gaffe rer Wofy 3f)re «ßerwaftung an ben ganbratr;, boefr nur

in 3l)rcm Hainen unb fcineäweg« vermöge eine« SluftragS Sr.

^o&fürftlidjen ©naben abzugeben/' *) 3)at3 war eine 5$oHmacbt,

bie 93errid)tungen be$ Sanbt>ogte6 „im äußerten gaff ber Wctty'

auf ben Sanbratr) $u übertragen; eine 93erjia)tung beS Surften

auf bie £anbe$I)errlid)feit war ed uia^t; eine UnabrjängigfeitS*

erfläirung ber ©raffawft Poggenburg war eS ebenfalls ma?t. 2
)

2lm t. gebruar fertigte ber Sanbsogt eine Urfunbe , in wetäer

ttjanen werben fonnen. ©. feinen Sörief an 3ot). o. SWütter, vom 29. 3a*

nuor 1798.

') «rief von 2ttütler ö. ftriebberg an 3of>ann ». gftüller, auö <Räfel«,

3t. 5J}ärg 1798. 8aut bemfelben wäre bie (5rflärmig beö dürften von einem

„9teferenbariuö" gefdjrieben, ber aber nidr)t genannt wirb, ftalf fcfcreibt t)ier*

über nidjtö in feiner „55arftellung", ber fturft nidjtä in feinem Xagebudj.

SDaö <Stiftöorc^iv gibt aucr) feinen 9luf[cr)lufj. 211$ unzweifelhaft erfdjeint,

bafj ber ftürft bie $anblungöweife beö Sanbvogteö mißbilliget Ijat; benn

SWüllcr o. ftriebberg fagt e$ felbft im oben erwähnten ©riefe unb fe|t bei:

ber „SKeferenbariuS" fjabe auö 33efct)I be« dürften if>m bie im Sert entfjal;

tene fcr)riftlid&e Qrflärung jurüefforbern laffen, er, 2Rüller ö. griebberg aber,

biefclbc wol)l verwahrt. 3ur ©tunbe bleibt alfo noer) unaufgeflärt, ob ba$,

roaö ber „föeferenbariuö" fdjrieb, wüflicr) beö dürften 2Billen enthalten t)abe

ober nicjjt. Sluffattenb ift immerhin, baf? fid^ SW. o. %. fo ängfilicr) um
iBertljeibigung gegenüber bem prften umfielt (©. ben gleichen ©rief auf

Seite 243 ber Sammlung). 2)er ©er)uli$eif? o. ©teiger, von 93ern, foract)

in einer Unterrebung ju aWetyrerau bie SWeinung au$: JDer fcanboogt fei ein

fel>r tauglicher 2flann, aber feinen Soften r)abe er gar gu eilenb oerlaffen

(Diarium Saugallense, 23. SDlai 1798).

*) llnbercdjtiget erjäfjlt befjljalb SJlüller 0. ftriebberg in feinen „fdjwei;

gerift^rn Slnnalen", 99anb III. ©. 90: „er fcabe bie gSotlmadjt erhalten, auf

bie 8anbe$f)ol)eit gu vergiften". 9ln gleicher ©teile ber Slnnalen ift von

SSorflellungen ber «Rlöfter ©t. Sobann unb SWagbenau bie JÄebe, Weldje „ben

fiarren ©inn beö 9lbte6" gebrochen. 5)a§ ber 9lbt nun aber nic$t in bie

verlangte Unabfjängigfeitäerflärung eingewilliget, liegt erwiefen oor; im

^lofterarer)io von SÄagbenau flnbet fic^i feine ©tour von einer fdjriftlid&en

SSerWenbung ju erwähntem 3wecfe.
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unter Ruberem ju Iefen, bafi er bie erforberlicbe Wladbt ntcfct

met)r in Rauben l)abe, „Weber bie föecbtfame, bie mir ba3

fürftlicfcc ©tift anvertraut i)at, ferner 311 behaupten, nocr> für

ba8 Volf ^oltjet unb Siutje, ©efefc unb Orbnung ju fjant*

t)aben. Derobalben , naebbem ict) mirb ferner in ben (Staub

gefegt t)abe, tiefen Stritt verantworten ju tonnen", — — —
„übergebe tcf> proviforifefc; bie lanbe$l)or)eitlicbe Verwaltung ber

©raffebaft Poggenburg bem löblichen Sanbratt), wie

bcrfelbe bureb ben Sanbfrieben »on Slnno 1718 befteüt ift,

ober wie bte ©emeinben it)rc Stefloertretung nun

einrichten werben, <5r. ,£>ocbfürftlicben ©naben, unb ifjrem Stift,

bem 8anbe felbft u. f. w., unb eigenem gütlicben Vergleicbungd*

Vermögen uubefebabet unb mworgegriffen." Unb weiter: „Unter

ben Scbufc be$ £anbe8 übergebe ia) alle $erfoneu, (Sigentljum,

SBeftfcungen unb fteebte ter fürftlicben (Stift, ir)rer beamteten,

aller ©otte^äufer, ©emeinfyeiten unb privaten." 5lm gleicben

Pag trat Sicbtenfteig „bem patriotifeben Aufruf bei, befebenfte

ben Sanbsogt für ftcb unb gamilte mit bem Stabtbürgerrecbt;

„unter bem ©cbatten" beö greir)eit8baume$, in beffen 3au^cr*

freiS tiefe ^anblung vorfiel, banfte Füller v. griebberg in

rütyrenber Slnrebe unb trat bann in bie JReifje ber Sidjtenfteiger

Vürger ein. 2(m 3. gebruar übergab ber Sanbvogt bie erwähnte

Urfunbe ben beteen 8anbratf)$obmännern; alöbalb »erlief er,

von VolfSauöfcbüffen auö Sicbtenfteig unb anberen ©emeinben

bid Vtlbf)au$ begleitet, baä Sanb Poggenburg unb 30g fta) naa)

feiner ^eimatr; 9fäfel$ utrücf (4. gebruar)

,

4
) naebbem er, er*

folglod, feit länger beim brei 3al)ren fieb bemüht fjatte, in ben

• Slmtäfreifen ber faiferlia)en Regierung ju SBien ober in ifyrem

biplomatijcben (SorpS eine fyörjere unb folibere 8aufbal)ti $u ge*

Winnen.
2
) Von 9*äfelö auö febrieb SRüflcr fc griebberg eine

längere föeaVfertigung, in welajer au* einige SBorte ju ©unfteu

ber fürftlicben Regierung vorfommen: „Die allgemeine Volfd*

*) galf: Äurje SarfteUung ber »i>lit. «Borgfinge im Soggenburg.

*) 8. feinen ©rief an 3olj. ». SWütler, »ein 15. «Rai 1795, unb mefc

rere fyätere ©riefe an eten benfelben.

Baumgartner, »nton «t. «an««. U 14
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frimme geftefjt mit offenem (Sbelmutb;, baß bie £errfcfcaft ber

durften unb klebte ju St. ©allen eine fanfte gelinbe ^errfdsaft

unb t>te Veifaffung Poggenburgs eine weife unb wor)ltr)ä
,

tige

Verfaffnng gewefen [ei, bereu ©ebrecr)en felbjt nia?t vermogenb

waren, Jnbuftrie unb 2Bor)(|tanb be$ ?anbe$ ju r)erameu." ')

Diefed ©i^riftlein bilbet jur Urfunbe vom 1. gebruar einen

Kommentar, bura? welcfcen verfünbet ift, baß bem 8anbe tfjat*

fäd)l(a) feine Unabfyangigfeit von bisheriger £errf*aft »erliefen

worben fei. (Sben biefeö aber fyatte ber gürft niebt gewollt;

fcarum fonnte biefer au* nidjt billigen, wad ber Sanbvogt

getrau.

Ueber bie ©teflung be0 SanbvogtS 9flü(ler v. griebberg

$um ©tift, jur alten Sanbfdjaft unb jum Poggenbuug roaren

ernfte 93efrtwerben im Umlauf. 3m tfantonSarctyv liegt eine

©djrift, betitelt: „Älagepunfte gegen Saubvogt". Mütter v.

griebberg wirb in berfelben befdmlbiget: er t)abe bem Jtünjle

gleitf) anfangt ben *pian jn ber Revolution felbft verfaßt unb

fei ir)m in feinen *projeften mit 9latr) unb Pbat an bie $anb

gegangen; er l)abe bem itünjle »ertraute 5flittr)eilungen über

bie 93erf)aublungen ber geheimen Jtonferenjen , über bie ©eftn*

nungeu unb Sleußeruugen be$ gürften bejügltd) be$ ßanbfyanbeld

gemad)t; mit itnu an verfetyebenen £)rten, unb gerabe jur 3^'
als tfünjle be« ©oßaner ©efd)äfte$ wegen in ber größten 93er*

Icgenfyeit fta) befanb, gefyeime äufammenfunfte gevflogen; er r)abe

mit Äünjle ein Slbftnbeu für Uebertragnng bed 2anb$r)ofmeifter*

amteö an lfm, Üftüller v. griebberg, getroffen, wogegen biefer

bem tfüntfe verfvroa?en, iljm in feinen volitiftöen Unternefjmun*

am beljülflirt ju fein; beßgleirten l)abe er insgeheim bie im-

Poggenburg entfknbenen Unruhen unb beren Urfyeber, beren

viele feine innigjten Vertrauten gewefen, unterftüfct. Ü)ie ©rt?rift,

fefyr auäfüfyrlid), ift von mibefannter £anb verfaßt; ein Pf)eil

berfelben trögt jebo* bie £anbfd)rift bed P. Pfyomaö 93ränbli;

') ©. bag Stfcrifttfen: „tfarl «Mütter v. grtebbfrcj an baö fble fflotf

im Soagenburg. Sein Iffctcd 93enndcr)rnif an baffetbt".
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ftc füfyrt bie 93e&ier;ungen SBcüller v. gricfcbcrg'd gu tfün$le auf

ten 3eftPunft bVLXüä, roo berfclbc nodj Dbervogt von Dberberg

geroefen
1
) unb behauptet, e$ feien biefelben naa)r;er von Sog*

genberg au$, burd? S3ritfn>ed>fel, fortgefefct roorbeu. $)iefe ©tfnrtft

betätiget {ebenfalls, baf? ein $f)eil te* JtonventS große« Sttifj*

trauen gegen ben Sanbvogt gehegt. $0tr fyabeu gefeljen, roie

ber gürft fol*e$ aufgefaßt unb ben ^ißtraueu*ilufkrungen

gegenüber eine freie Stellung behauptet fyat.
2
) 3weibeuttge$

93err)a(ten Butler v. griebberg'ä ju Äünjle tyat auch bie münb*

lia)e $rabition behauptet. 2Ötr Ijaben auö ben Duellen gefdwpft,

fo gut wir tonnten, ein Urtbeif niät $u fällen. #ätlc ber

Sanbvogt gegenüber bem gürften ftcf) in eingeigter Sßeife ver*

fcf>It, fo moebte ee bem ungiürfUa^en Umftanbe beijumejfen fein,

baß jener an ber Sutft litt, in aßen Klärungen ftd) greunbe

unb (£influfj ju verfäaffen- wirb ein (Staatsmann auf biefer

gär)rte angetroffen, fo bleiben $erbaa>t unb 93erurtl)eilung

feiten aus.

Unmittelbar natf) bem Abtreten beä Sanbvogte* vollenbete

bie Revolution im Poggenburg ifyr Sßerf. 2)er gewefene ßanb*

"

frtreiber, 3ofyann £einri* Steger, gab ben übrigen für(tlia)en

;. beamteten ben färiftlidjeu Söinf, „ifyre HmtSvenvaltung &u

cefftren". SBim einem Sanbrarl) tvar aud) feine Rebe inern*;

fyatte ja bod> ber Sanbvogt felbfx, ganj im SBtberfprud) mit ber

furjtlid>en SGßiUenSäufierung, in ber Urfunbe vom 1. gebruar

beffen 93efeitigung eventuell angebeutet. 2)ie ©emeinbeu vofifylten

eine neue „SanbeSrepräfentation" alä proviforifd*e Regierung*,

biefe fjinvoieter bejeidmete if)re beiben ^räjitenten S3olt unb

93ürgf alö volljiefyenbe ©eroalt unb ernannte eine ©efanbtfdjaft,

um vom gürften bie „Abtretung ber lanbe$f)errli#eu Redete, ber

fyofyen unb nieberu ®erid>te unb roaS bavon abfangt, gu ver<

langen".
3
) liefen Auftrag erhielten 93olt, 53ürgi, Stabler im

•) ®utc »ufnaljme JCünjle'S bfi SRüller *. ftriebbera, melUt au<$ ein

»ataitet örüf im $arifer 9Jloniteur üi>m 14. September 1797.

f
) SBfraMdje oben ©. 183.

') ^roflama oom 8. ftebruar, am 11. ju wlefen.

14*
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gelb unb Srägger au« Remberg, mit ber (SrmScbtigung, bem

Surften ben feiner 3eit für Erwerbung beö Poggenburg« be*

jagten «ftauffdulling, ober nodj Sfterjrere«, al« 2lu$lofung anm*

tragen, aud) bem Stift bie ®id)err)eit feine« (Stgentrjum« mm*
fagen. *) Der gürft erwartete fte in 2Br;l am 9. gebruar; aber

fte verfügten fta? unmittelbar nad) ©t. ©allen, in ber 5lbft<r)t,

fall« ber gürft bort nia)t anwefenb wäre, ba« 93egetyren bem

Kapitel vorzubringen. Wt Unmuts eernaljm ber gürfi folebe

9taa)ricf)t, f^rte jugleia) Drotyenbe« au« bem 93olf: man wette

' bie ©üter beS ©tifted ju £anben nehmen, bemfelbcn bie Jtotta*

ruren entjierjen, ben gürften aber be« Sanbeö tierweifen, wenn

er fid) ben gorberungen nia^t füge; baju ©erüdjte, ber gürft

fjabe faiferlidje Pruppen mm 93eijtanb herbeigerufen unb 9ler)n*

Ü$e6 mer)r. Der gürft faf) ftd) fyebura) in eine Sage verfemt,

in ber itym nur noa? übrig geblieben wäre, „ben Untergang be«

ßlofter« unterfdjreiben ju utüffen"; niajt einmal ben ©djufc ber

wrbünbeten Kantone hätte er mel)r anrufen bürfen, beim fofort

wären Atopien feiner ^Briefe in baö Öanb gefommen. ©o ficr)

fdmfclo« erad)tenb, au$ in ber Meinung, im 9Juälanb mit mef)r

(Erfolg für ba« SBefte be« ©tifte« wirfen jn tonnen, entfc^loß „

fta? ber gürft ju augenblicflidier Sibreife (9. gebruar iRacbmtt*

tag«) bura) ba« Poggenburg, weil bie 9teife burefc ba« Pljurgau

niebt ftdjer gewefen wäre, uaa) (Sinjtebeln
2
) unb weiter nadj

©ajwtyj, in feinem SBegleit P. Gemittan «&affner. 3n Sutern

erftattete ber gürft bem 9iuntiu6 SÖeridjt über bie Sage bed

©tifte«, bot, frei oon £errfa)fudjt, feine Sfteftgnatiou an für ben

gatt, baß ber heil. «Bater fte für baS ©Ottenau« nüfcltcb er*

aa>ten fottte, würbe jebo$ mit folgern SBorljaben ab* unb jur

9Ruhe gewiefen unb hatte ben gegenteiligen föath ju befolgen,

eine species facti nebft ^roteftation gegen bie Vorgänge in

feinen Sanben niebermfdjreiben unb bem 9lunttu6 &ü Rauben m

0 $atf: Stutzt «DarfteKung ber £olittf<r)en Vorgänge in Soggenburg.

*) Slffeö auö bem Sagebudb, ttom 9. gebrnar. ffleibmann, ®ef#id&>,

6. 326.
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Pellen, wa* Alle* flehen. ') £atte ber gürft bie SWagiftraten

in Sajwvj unb Sujern in töathloftgfeit angetroffen, fo erhielt er

bagegen mehrere 93efriebfgung in Sern; er verfefcrte hier mit

bem ©ürgermetjter v. 2BvJ von 3üricb u»b bem Scfrultfyeifen

v. 9ftüfinen von Sem, am ©inlÄfjlidjften mit bem Schultheißen

v. Steiger; bei tiefem StaatSmanne fragte er an, ob ed rau)*

fam fei, an ben Jtaifer als ße^enr)err 3U refurriren. Steiger

war bamit ganj einverfknben unb rieth, ben Gaffer um ernft*

hafte Mahnung an gefammte Sdwetj ju ©uuften beS StffteS

6t. ©allen ju bitten. 3wifa?en biefem erften Stftogiftraten von

SÖeru unb bem gürflen trat volle Sutimität ein. Ueber S3afel

unb Stotfa* verfügte fia) ber gürft na* SalmanSweiler. ')

2)er Soggenburger Aborbnung gab baS Kapitel, feiner

Stellung Übrigend bewußt, baf es ohne 3uftimmung beS gürflen

uirttS «Rechtsgültiges abfließen fönne, fa?riftlicben 93efcr)eib : eS

trete bie lanbeSherrliäen «Rechte unter naa^ttefjenben Vorbehalten

ab: Auerfenuung beS Stiftes unb feiner ©lieber als Soggen*

burgifefcc S3ürger unb Sanbleute; Anerfeunung beS fliftifd>en

(SrtgenthumS jeber Slrt unb ©ewÄhrung von Sdmfc unb Sa)irm

für baffelbc; billiget Abfommen bejüglitö ber Ijerrf^aftlia^cn ©e*

böube, falle baS 2anb beren bebürfen follte; volijeilicfce Selbß*

ftänbigfeit für bie tfloftereinfänge von «Reu* unb AteSt. 3ol)ann

unb St. ^eterjeti, fc 0ch ohne äffe ©ericbtSbarfeft ; 33ejahlung

ber bereits vereinbarten AuSlöfungSjummen für bie oft genann*

ten geubalgebühren ; freie 9teligionSübung für bie Äatholifeir,

fpdtere Ausfertigung unb AuSwea)felung urfunbliäer („folemner")

3nftrumeute ber «BertragSvnnfte (10. gebruar). Der junge

ßefjeiwogt, ^ßeter AlotyS galf, eine beiben Steilen genehme $er*

fönlichfeit, brachte mitteilt (SilritteS biefe (SntfaMteßung ben mittler*

weile naa) Sityenftetg ntrücfgefehrten Abgeordneten beS Soggen*

bürge. SMefe aber nahmen niebt an, verlangten SBeglajfung ber

Artifel über bie SluSlöfung unb über bie Religionsfreiheit, beS

*) Sagend) »om 14. Februar. — Selbmann, ©efdjtdjtf, 6. 327.

') HogcBu^ »om 24 ftebruar.
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einen, weil fic nicht bejahten wollten, teS antern, weil fie be*

reit« ein Singe anf tie flollaturen geworfen Ratten unb tiefe

grage nicf)t öräjuttjirt fetjen wollten
; fte gaben vielmehr fcie

bebenflicr)e Antwort: fte werben tie *BerjichtSafre „befonberS

wegen ter »erlangten @<hufc* unb ©chirmleifhing prüfen", unb

liefen bann eine neue Slbortmmg nach ©t. ©allen abgeben ;

aber auch tiefe münblicbe Unterrjanblung führte ntcbt ju einer ent*

liehen 2$erftctntigung unt tie ganje ^oAwiajtige Slngelegenfyeit blieb

felbfi jwifcben tem Äapüel unt ter 2anteSrevräfentation (ter

mangelnben 3uftimmung teS gürften gar mcbt ju getenfen)

unauSgetragen. DaS Kapitel, tura) tie Drohung geträngt/

tag nur bei weiterer 9iachgiebigfeit tie Bon ir)m vertretenen 3n*

tereffen gegen tie „SRevolutionSwutf)" gewahrt werten fönnten,

entfprad) auch tem erwähnten ^nftnnen unb fertigte neue Scbrift

aus mit SBeglaffung ber angefochtenen Slrtifel. Mein ter

?anteSrepräfentation, welker ter ©egenftant nun vorgelegt

wurte, war auch tiefer jweite Entwurf nfcbt genehm. Unter*

teffen rücfte tie Revolution vor unb man turfte nicht mehr

jwetfeln, bafj ihre Anhänger felbft tie eigenen, tem 6ttfte gün*

ftigen, SBefajlüffe nicht mehr aalten werten. SSon einer $uS*

lofungSfumme war feine 9tebe mer)r; unter gürfi SBeta war fte

juerft $u 86,000 ©l. beftimmt, fpäter biß auf 55,000 ©l.,

unter gürft ^ancratiuö in ten Unterhaltungen vom Slugufi 1797

auf 20,000 ©l. ^erabgefeftt Worten; bejaht wurte nichts ; vom

alten tfauffcfutling war aua) feine ftete mer)r. 2)efto mehr ging

tie proviforifcbe Regierung thatfächlich vor, verfünbete tem *8olf,

eS ^abe taS 6tift tie Unabhängigfeit Poggenburgs anerfannt,

tie lanbeSr)errtichen SRea^te an taS Sanfc abgetreten, gleicbfam

als ob ein rechtsgültiger Vertrag ju 6tante gefommen wäre, —
ter Vorbehalte nur beiläufig unb als Siebenfache erwähnt;

voHenbS wurte bann tie unwahre Sinnige an tie eitgenoiftfcben

(Steinte befchloffen, eS h<UK taS Stift bereits tie Unabhängig*

feit Poggenburgs anerfannt, weshalb tiefes nun „als ein freies

Volf in ten S3unt ter löblichen (Sitgenojfenfcfcaft aufgenommen
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&u werben wünfdje" (13. gebruar), *) obroot)l bie Sanbeöreprfi*

fentation gerabe an biefem Sage jenen gweiten (Entwurf einer

55erjtd)tlei(tun0durfiinbe abgelehnt fyatti, toon bem oben feie SÄcbe

gewefen, unb eine *>oüe SBerftänbiguug über ti'c 93ebingungen ber

UnabbftngigfeitSerflärung gar nie 311 Staube fam, eben fo wenig,

al$ früher über bie UuterbantlungSpunfte ju ©unfren erweiterter

greifyeiten ber Soggenburger mit ^Beibehaltung ber fürfUicfcen

£of)eit. ©aben jtd) bie 3nterfmSbel)örben beö Sanbeä folgertet

SBlößen, fo blieb oon folgen aud) baö Kapitel nidjt frei, weld?e0

feine (Srflärungen gegeben r)atte, or)ne bie @ener)raigung bed

Sürßen auäbrücflid) tforjubebalten. 2)er gürft tytlt mit ber

oerbienten 3urea?tweifung gegenüber 2Wen, weute auf frummen

SQBegeu wanbelten, nicfct aurücf; obwohl um föürffefyr gebeten,

lehnte er foldje ungeadjtet baberiger Seelenpein ab, um uidtf

burd) ©eroalt ju irgenb einer Abtretung gezwungen $u werben,

ju ber er ftd) nid)t befugt erachtete. 2lu ben @tanb unb 93or*

ort 3ur^ l,nD au ^ e übrigen Scbirrnftfinbe erließ er auä 9?eu*

9lat>en$burg ein proteftirenbeä 6a)reiben: bie Regierung jtefje

bei bem gürften, unb Poggenburg fei 9ietc$0lel)en , formt fönnc

bad Benehmen ber äapitularen 2
) weber feine nod) bed 9Reicf)ö*

oberfyaupteö Stabtfame benacbtljeiligenj gleiche (Srflärung in Se*

jug auf bie »om Kapitel gefa)el)ene Slbtretung ber (anbe$t)err*

lid?en 9flecr>tc über bie alte 8aubfd)aft, 2lfle$ mit Slujeige, bafü

er fia) ju perjonlicber SBeridjterftattung an ben ^aifer nadj SGßien

verfüge (Schreiben t>om 3. 3J?ärj). 3
) «Bon Seite einer JtapitelS*

fommiffton in Äenntniß gefegt, baß bie £anbe$l;äupter ber alten

Sanbfrtaft bem Kapitel feine, bc« gürftabteS, SlmtSentfe&uug

jugemutbet hatten, unb baß beftyalb, auf ben äujjerften gatt,

O ^rofloow ber 8anbf6fanjtei.

) $er §ürfl t)ötte bie (Srflärungen ber Äapttularen in ber Toggen;

Bürger Slngelegenljeit aU ein „3an>ort" angefeljen, obroefcl fte ju feinem

rechtsgültigen Slfte geführt Ratten.

s
) 3n biefem Schreiben gefcfcieljt niefct bie geringfte (Ertväljnung »on

einer bem Sanbvogt ö. Soggenburg gegebenen SSoUmadjt gu irgenb welken

Äonjefftonen.
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eine freie fanonifaje Refignatiou jur ©praa?e geforamen, erfldrtc

tcr 2lbt bem P. Slemiltan, baf? er jener Äommifjlon überhaupt

feine ©ewalt gebe, in feinem (teö Surften) tarnen mit bem

Sanb „&u traftiren", n>ot)( aber jur Reftgnation bereit fei, fo*

balb tcr $apft tf)m SBeifung t)teju gebe. 3)em «Subprior 93eba

©alluS melbete er ju $anben be$ ^apitcld bie vorfyabenbe 2(b*

reife an ba3 fatferUcr>c £oflager; in gleicher Sßeife traf er 93ers

fügungen für $anbr)abung ber flÖfterltcfyen £)rbnung unb ber

(StiftSoerwaltung unb befahl tnöbefonberc allen Religiofen, ifyren

sßoften nia^t ju wlaffen, aufjer fte würben bura? bie granjofen

baju gelungen, bezeichnete für ben lederen gatl bie 3uftucbt$*

orte, in bie fte per) äurücfjujiefjen hätten, unb verfügte enblicb

für ben gatt bcS Stbfterbenö beS tfapitelSbefanS , P. (Soleftiu

©d)tef. SRacb foleber (Erfüllung feiner Regenten* unb 9lbt$pfliä>

ten trat er mit bem P. 3nnocenj SBernarbt, feinem Mitbürger

r>on Sßfyl, bie Reife in bie fatferlicfce £auptftabt an, wo er am

29. SNfirj eintraf. ')

Die Revolution im Poggenburg war nia)t bae 2Berf ber

©efammtrjeit beö 93olfe6, fonbern baäjenige ber rührigen, julefct

ftürmifeben Sflinberfyeit. Slm roenigften Slntfyeil r)atte bie ©rofj*

jat)l ber Äatfyolifen an ben traftatwibrigen gorberungen unb an

ben gewaltfamen Auftritten genommen, wenn fte aud) für (St*

Weiterung ber SSolförccfctc §anb in £anb mit ben Reformivten

gegangen. 511$ bann ber fajüfeenbe (Sinflujj be$ gürften jerftort

war unb felbftftäubige Jtonßitttirung beS 2anbe$ folgen follte,

gab ftd) bie tiefe Äluft jwifcfcen beiben Jlonfefftonen funb; bie

^?et>Tf>eit war proteftantifefj} bie tfonfefftonen ftanben in 93ejug

auf bie S3e»olferung im ©anjeu wie % ju 2
/s* tm ßbcrtog*

genbttrg ju */
5 gegen bloß Ys- Raiten bie Jtatfyolifen baö

fanfte 3oa) beö Stiftes nia)t gerne getragen unb waren fte nun

beffen lo$, fo glaubten fte fyinwieber, ftcr) gegen Ijarte 21u6jaMtefj*

üebfeit feitenS ber ^roteftanten ^orfeljeu jtt folleii. $>ie Sanbeä*

rcpr&fentation fuebte eine einfyeitlicbe Regierung ju erjielen unb

') $aßefru(f> fceS Surften »om 4. big 29..SWärj.
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befd)lofj $u biefem (£nbe t>ic 9lbf)altung einer ?anb0gemeinbe bin*

neu längften« brei 2Öoa>en (22. gebruar). dagegen aber lag

^roreft vor feiten« ber fatfjolifcfcen ©emeinbeu beö Unteramtes,

nebft 3((u6t. 3or;ann unb Neßlau. @3 folgten Sluägletäungd*

verfuge; ba8 Hauptquartier ber reformtrten 9levräfentanten war

im 9latr)l)au$ ju Sitötenfteig, jene« ber Jtatrjolifen im ©aftyaud

„jum ftöfjli" bafelbfi, bei 9tatf^f)errn Bürgi. Sefctere entfdjlof*

fen fid> jur ^adjgtebigfett, wollten gemeinfame 5Baf)l ber fo*

genannten fea)fyer)n (Staateämter na* ber ^aritftt, jur £alfte

aud bem Ober/, jur £älfte auö bem Unteramt, buid) fünftige

£anb$gemeinte jugeben; jetod> mit bem wi#tigen 93orbel)alt,

baß, wenn in ber golge ber 3t\t bie gemeinfame iBefefcung

jener Remter „ten reformirteu 9teligion$genoffen, oter bem me^

rem $t)eil ber fattyolffajen Religion nicbt metyr gefällig wäre",

atötann bie ©enoffen jeber Religion jene Remter nacr) ber $a*

ritat allein foüen befallen mögen-, bie Sflitglieter m ©rofcen

5Ratt)e6 follen fa>n jefct von jebem föeligionStfjeil gefönbert ge*

wäf)(t werben; au« ber ©efammtfyeit biefer föevräfentanten

wären bann baS kriminal* unb ba$ 2l»pelIation$gerid>t gemein?

fam ju jiefyen.
4
) 2)er reformirte 9?epräfentation$tl)eil lehnte

biefen SSorfaMag ab unb bet)arrte namentlich auf gemeiufamer

SÖefiellung ter „Remter", 2
) tied fo lange, ale m*t ter eine

oter ter antere 9teligion$tr)eil mit jwel X>rtttr)eilen feiner Stirn*

men bie ©önberuug »erlange, in weirtem galle fola)e nidjt bloß

ber Remter falber, fonbem im ©anjen vorzunehmen fein werbe

willige bie fat^oiifcbe SRepräfentatioit nicbt in biefen ©egenvor*

faMag ein, )o werbe man „evangelifawfeitS" fihfahren unb

„olme Slnftanb" jur Abhaltung ber Sanbägemeinbe (breiten.
3
)

*) ©efanntmadjung ber fatljoltföen EanbeSfanjlei im Poggenburg, oom

28. ftebruar 1798.

*) 3fl etwa« unflar; toar)rfcr)etuli<$ moflte gefügt werben: man beharre

auf gemeinfamer QJcfieUung nt(fct bloß ber Slemter, fonbem auefc ber ©rof*

raUjäfiellen unb gebe eine Pljeilung ber erfteren nadj Ober* unb Unteramt

m$t jU.

•j 99efanntma<f)ung ber e»angelif(*)en «anbeefanjlei im Poggenburg,

com 1. SWdrj.
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3m *8olfc ging cd nun fyifcig fyer. Die ^Repräsentanten bctber

9icligion«gcnoffenfa)aften waren genötljigct, jur föufje unb jum

griebcn, ntr (Sntfyaituug namentlich von allen ©ewalttbätigfeiten

ju mahnen. Die SRcformirreu gingen weiter unb fajrieben auf

t. Sftärj eine ?anb$gemeinbe , boi nur für tae $olf ifyrer

jtonfeffton aud; gleiten $aged lehnten fte tie oom Kapitel bed

Stiftd @t. ©aßen in lefcter £inie auägefproäcnen Vorbehalte

bejüglid) ber UnabfyängigfeiiSerftörung ab, wa$ alö neuer 33e-

wetd bient, tafj bie bcttngt jugeftanbene Abtretung ber lanbed*

l)of)eittia?en 9tea)te Weber 9tea?t$fraft erhalten fjatte, noa? unter

folcfcen Umftanben biefelbe erbalten fonnte. 3wi[*en betten

Äonfejftonögeuoffen folgten bann noa? weitere Unterljanblungen

Sur Vereinbarung. Da biefelben erfolglos blieben, febritten beibe

Sbeile ber SReit>e nad) jtt ganj gefonberter Äonftituirung, voran

bie 9teformirten an einer Sanbägemetube ju Söattwm' (14. 3Rärj)'

bann bie J?atr,olifen an einer folgen in Vütfäwvl (29. Stfära);

jebe biefer SanbSgemeinben ernannte eine oollftänbige bemofra*

tifdje Sanbcöregierung, genau, wie bie Slppenjeüer beim 9fcf)o<

ten unb antere alte Demofratien ber 6d)wcfj fte frton lauge

r)er befajjen, bie alte @t. ©atlifd)c £anbfa)aft fte in neueren

Sagen aufgehellt t)atte. Seite fianbägemeinben oerliefen rur)ig

;

bie föeformirteu wählten ifyren Volt, bie Jtatfjolifett ben giften*

fteiger Vürgi jttm Sanbammann. ©oldje fonfefftonetle Trennung

ftefjt nidjt einjtg ba in ber @ibgenoffenfd)aft; int Danton Sippen

jeU war fte eine oollftänbige; aber bort griff man juglei$ jum

Littel ber 2anbe$tl)eilung unb fd)uf jwei $ßolferjct)aften ; im

Poggenburg, wo i?atf)olifeii unb *ßroteftanten in ben meißelt

©einernten mit unb neben etnanber wohnten, glaubte mau tie*

fe$ ertremen SutSfunftmitteld entbehren unb ftd> mit jwei 9te*

gierungen für etnVolf turd)fa)lagen ju tonnen, unb jwar foll*

ten bieö 6onberregierungen für alle ßweige ber Verwaltung

fein, fo bafj jeber $f)eil einen eigenen ©rofjen 9toth, eigene

©eriebte, eigenen tfriegflratl), fomit aud) eigene 9)?ilita"rt>crwal*

tung, erhielt. 2(uf wem haftet bie (Edntlb biefer abnormen Storni

btnation? Sluf bem Umjtanb, bafj bie tfaifjolifen politifdje Unter*
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joanmg burd) He gcgnerifäe m^tit beforgten. Ob ©runb

|n folgern TOftrauen »orfyanben war, barüber waren fte bie

fompetenteften Siebter. (Sin befonbere« TOfjoerfyäitmfj fam nodj

baju. CDte gefugte SBerftänbigung mit bem (Stift r)atte bur*

ein 3"Würfntß geenbet; ba$ flapttel r)atte namentlia) jene

©ia)err)eit für bie Älöfier 9teu*<St. 3or)ann, bann He ^ropfieten

Bft*6t 3o^oim unb 6t ^eterjell nict)t gefunben, welrte e$

ftcfc auebebungen fjattej biefe 3nftitute fammt bem tflofter St.

SKaria bei SBattwtyl ber reformirten 3Äer)rr)eit ju überantworten,

baju fonnte ftd> bie fatbolifcfce 9Rinberr)eit aua) ntajt entfrtliefen.

3n 93e$ug auf bie grage ber politif^en Unabr)ängigfeit gegen*

über bem Stift fallen bie Jtatr)oItfeu biefelbe gleid) ber proteftan*

tifdjen 50?cr)rr>cit als bereit« entfajiebene grage an, unb fönu

merten fta) um bie «Borbetyalte unb 93ebfngungen be6 JtafcitelS

ebenfo wenig, als bie reformirten ©laubenSgenojfen: fte waren

gute Poggenburger wie biefe, b. f). wollten lieber felbft regieren

als einen #errn über fta? erfennen. 53eibe Steile r)atteu, ben

?anbSgemeinbeu ooranger)enb, proflamirt: e$ Ijabc baS fürftlttfe

Stift 311 @t. ©allen auf bie ianbeör)errlia?en föedjte, fyofje unb

niebere ©eridjte SBerjidjt geleiftet, foldje an baS Sanb abgetreten

unb bie Unabfya'ngigfeit unb greit)eit bed Poggenburgifajen *8ol*

feS „unwiwruflfd)" anerfanntj bemjufolge werbe nun, auf bem

frton bejeic^neteit 3Bege ber Säuberung, jur flonjtftufrung unb

55efte(lung ber neuen Regierung gefa)ritten (wie oben erjftt)lt

worben). *)

Söoflten bie mit aller 3Ri(be regierten 93ewofmer ber alten

Sanbfdjaft unb beS Poggenburgs einen £)berr)errn nid)t mer)r

anerfenneu, fo ift eö um fo weniger befremblia), bajj bie 8anb>

»ogteien ber regterenben Kantone ebenfalls ben ©efwrfam auf*

fünbigten. 3&oa) im 3at)re 1796 r)atte baS 9tt)eintt)al auf eib<

genofjtfajen «Ruf ju miiitänffyr 93ewact)ung ber 9tyeingrenje alle

*) ^roflautation ton „Sßrdfibent unb «Rtyrdfentanten @»angelifd)er fftt*

ligion im Poggenburg", t>om 7. 3Wdrj.

$rof(amation von „^rdftbent unb Sbpräfeutanten ber fattjoKfä™ 9telU

gion im Poggenburg", »cm 16. 2Rdrj.
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erforberUdjen Aufteilten getroffen, felbjt ben Saubfturm organifut.

AnberS war feine ©timmung, al$ bie regierenden ©tänbe An*

fang« 1798, ba 33ern, greibutg unb ©olotfmrn fi* bereite oon

franjoftfdjer Snoafton bebrofjt fahen, jur SBertheibigung bee

$kterlanbe$ aua) ba$ 9lr)e(ntr)aler Kontingent fcon 200 9)?ann

auf *ßifet riefen. 3n ben regeren ©eiftern war ber (JntfaMufj

f*on gereift, bisherige Oberherrlia^feit nta)t länger ju tragen,

©ie serfammelten fta) in ©alaacfc ju nötigen (Umleitungen;

biefen folgte eine oicrfaa?e Sanbeöfonferenj in ÜRonftein, oon

weiter ber 33efcblufj ausging, ftcb jur $ertheibigung be$ fa)wet*

jerifa)en SBaterlanbed unter ber Bedingung bereit ju erflären,

bajj vollfommenc Unabhängigfeit gewährt werbe. (5ine Aborb*

nung nad) ©t. giben erhielt ben Auftrag, ben nod) bort woh*

nenben £offanjler ©fcfcwenb von bem wiebtigen 93efaMufj in

Äenntnvf ju fefcen unb it>n um ftücffehr in bie rfyeintyaltfaje

£etmath ju erfueben. 2)er Sanboogt Soft Anton TOUer, auS

llri, t>ermoa>te baä wettere Vergehen niefct ju l)iubern. An

einer of)ne fRücfftdjt auf beffen Abmahnungen gehaltenen Sanbö*

gemetnbe |u S3ernccf, an welker aueb ©frtwenb erfaMeu unb in

fräftiger JKebe bie ©enehmigung ber 3D?onfteiner 53efa?lü(fe em*

pfähl, fpract) ba$ tterfammelte Sßolf bereu ©enehmigung au$

unb erließ eine Abreffe an bie regierenben ©tänbe (1 1. gebruar).

2>iefe Urfunbe erinnert an bie Teilnahme ber 9?l)cintr>ater an

ben ©efeefcten bei £arb unb graftenj, an ihre Opfer für bie

allgemeine ©i^erheit, bie fte eben im 3ahr juoor gebraut

Ratten; nimmt gleite 9lürfft(fit für fief) in Anfprudj, weltöe be*

reitö anbern Sanbftfaften ber ©djweij gewährt roorben, flagt

t>orüberger)enb über 2Biflfür unb Konüeniena „in unferer 23er*

faffung"; gibt bie *Pßid>t utm 3ujug in waltenber ®efaf)r ju,

„aber ba, wo man ©ut unb S3lut aufzuopfern hat/ hat man

aua) baS «Recht, eine ©timme ju geben"; unb erwartet fchliefj*

Ii* ben r)ot)en Ausformt): „93rüt>er, 3h* f* frei*. *) Stach

') JDiefe Slbreffe ifi »erfaßt »on 3ob. 8ubn>ig 9lmbüf)l, auö 2Öatt»l)l,

oielifi^riflem 33ftt>otjner bed 9lr)einU)aia , au<& SBerfaffer ber „®rf<f)idjte beä

&f)tintf)a\6" (1805), ju ber fein ©inner, Safob «aurrnj (Snflfr, ba« nr;
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3ürid> unb Sujern, ben beiben <Pro&iftonalftänben, gingen »ier

Slbgeorbuetc ab, al$ i^r elfter ber M. Dr. 3ohanne6 9?eff, r>on

SUtftätteu, jur Ueberreidjung unb Empfehlung fcer SCtrcffc ; ebenfo

Hbgeorbnete nadj beften §<ppenjefl. 3ene bewtrften bie (5inbe*

rufung einer außerordentlichen tfonferenj ($agfafeung) nadj

grauenfelb. 9hin würben ber J^offanjler ©fdiwenb unb 3öfob

Saureuj (Euper, beibe Bürger »on TOftätten, au bie Spifrc

jener Slborbnung geftedt, mtyt in 3üria> unb Sujern gewefen;

alfo »ereint traten tie fea?« Slbgeorbneten am 2. 5J?ärj fcor bie

»erfammelten ©efanbtfdjaften unb regierenden Stänbe. ©fdjweub

war ir)r «Rebner; «mit Äraft unb ÜBärme unb recht nad) $er*

aenälufi" erneuerte er bie mittelft ber 2>enffcbrift bereite einge*

reifte «Bitte um greierflärung.
!

) $r)urgau war um ©leicbed

eingefommen. SIm 3. «D?är& erging für beibe Sanbfct)aften ber

«43efd?luf? : fte feien für frei unb unabhängig erflärt unb af6 ein

für fta) felbft beftebenbee ©Heb ber (Sibgenoffenfcbaft anerfaunt,

mit bem einzigen «Vorbehalt fd)liefjlid)er Slbfaffung ber nötigen

«Bünbnifwrtifel. «JSom 4. Sttärj an einfcfilte^nc^ naljm bad

9lr)etntt)al a($ unabhängiger eibgenöfjtfdjer Stanb Slnt^eü an ben

«Beratungen biefer grauenfelber Sagfa&ung. SDiiftrauen in bie

. bisherigen 2anbe$au$fcbüt7e, veranlagt bureb übel angebrachte ®e*

heimtr)uerei, bann unruhiger Sinn beä 5Mfe6 überhaupt, »er*

anlagen rafebe Drganifation in bemofratifeber Sßeife ebenfalls

naa) bem nahegelegenen dufter von Stypenjell unb bie heftet*

fang ber üblidjen ?anbe$ämter an ber ganbSgemeinbe ju 2(lt>

ftAtten (26. «JOcärj)/ «>o ©fajwenb Jum „regierenbeu", 3or).

3a!ob «itfefjmer »on 9K)einerf nun „ftiQfteheuben" ?anbammamt

gewählt würbe. 2luf begehren einer befonbem Slborbnung hatte

ba* tfapitel bed Stifte St. ©aßen bereite früher eine in freunb*

lichfter gorm gehaltene Eerjirbtleiftung auf beffen l>o^ettli*e,

tfoiU unb uiebergertcbtltcbe «Recfcte im «JN)eintr)al, boeb unter «Bor*

behalt bed ftiftifrten (Sigenthumd, bann ber geiftlicten ©eriditd*

tunbücbe SKaterial a,efammelt tyatre. <S. gtmbüfjfd Q3togra^te in ber

@$rift: „miä)U »on «mbftty, ©t. ©allen unb Seidig, 1803".

') Stuö ber @d)rtft über ©fötoenb.
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barfeit unb ber floHaturrea^te, audgefteflt (22. «WÄrj).
l

)

mdfat auf bie bebrängte Sage ber ©äweij bef^loß bie 8anb6*

gemeinte , ftcr) mit ben bura? bie franjö(tfd)e 3nvafton no* un*

angefahrenen ©täuben für geeignete 5Jbwel)r in *8erbinbung ju

fe^en. Der ?anbratt) wurte au$ iiebenjet)n fatrjolifaVn unb

eben fo vielen vrotejtantifrten SDMtgliebern jufammengefctM ; bie

«Boltejafyl war ju 11,915 fatr)olifcf)en unb 10,241 vroteftantifajen

S8ewor)nern, jufammen 22,156, angefangen. Slm 28. 9Här$

Welt ber Canbratt) feine erfte 6i$ung.

Die «Regierung von ßürii l)attc ben gegen fte ange*

broa^enen ©turnt bur* ©ewärjrttng vööiger ©leicbberecbtigung

•rtvifdKii (Statt unb $anb ju befdjwidjttgen gefugt (5. gebrttar).

Diefer 3lft fam aud) ber £errfd)aft @ar &u ftatten. <Sie wählte

ftd? eine »roviforifd)e Regierung, weltfje unter bem Sanbammanu

©ölti jwei SantSgemeinten inelr, €iegel unb ©tanteöfarbe ftcfc

aufraffte, Hborbnungen nacb Slarau unb 3&rf* wegen Ännafjme

ber fjelvetiftfjen Serfaffung entfenbete, bie ®ren$e, fo aua) ba$

6#lo|j gorftecf unb baS bortig* Kriegsmaterial militätifcr) be*

warten lief*, für tiefet unb anbereä 3657 gr. 1 an (Selb

verbraudjte unb trei unt einen fyalben Wonat lang lebte (vom

5. gebruar biä 24. Sttaf).
2
)

Die SBerbenberger, tie nur groüenb bie £errfäaft von

Olarud ertrugen, waren fa)on am 4. gebruar bei bortiger £>b*

rlgfeit mit einer ©uvvlif um Hbänterung ter ©erWItnijfe ein*

gefommen. Slngewiefen von ©laruS, il>rc SÖänfcbe beftimmter

einzugeben, verlangten fte volle greifyeit unt Unabfjä'ngigfeit

unter felbftgegebener SBerfaffung, bann baf* ber Sßertenberger

Kaufbrief al$ ungültig erHärt werte, ©laruö auf 9llle0 ver*

airtte, was ii)m ter Kaufbrief uigeeignet babe. Dabei wurte

e$ an ta6 erfte aller religiöfen ©efefce erinnert: „$Ba6 ihr

wollet, tafj (Sucb tie 8eute tljun fotlen, taö tf?ut auefi ilnteu;

tenn ta$ ift taS ©efefc unb bie ^rovfjeten". Die JDbrigfeit,

immer nort betätig, erwiberte: greifet unb Unabfyängigfeit

*) 3ft eine »om SDffan unterjeidjnffc, audj befiegelte llrfunb*.

*) Sitten im Äantonöor^i».
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wolle fie gewähren, boa? unter ißorbeljalt von Untertyanblungen

wegen ber eigentljümliaien ©fiter unb müßigerer 93ebingungen

ale He vorgefcblagenen. ©oldie Unterljanblungen lehnten bie

3Berbenberger ab, verweigerten awb, &bgeorbnete mit unbe*

IcbrÄnfter 93ollmartt ju fenben, unb wieberfyolten baS 93eger)ren

„um greifet unb Unabljängigfeit". ') 2)er 9tatl) entfvraa) bie*

lern 93eger)ren, bereit ftd) aber ba6 liegenbe ($igentr)um unb

beffen fernere 93eforgung bur* eigenen Verwalter vor (28. ge*

bruar). Hin $anb3gemeinbebefrtlufj von ©laute vom 11. «Wärj

betätigte bfefe <£rftörung. Die Slufridjrung von gretyeitäbau-

meu unb anbere geftliäfeften gaben 3tugnifj vom 3ubcl beö

$olfe$. Sin ber (Svffce ber ^Bewegung war ber Ärjt 5ttarfu$

SBetfd) geftanben.

3n ber Sanbvogtei ©argand war im Slllgemeinen 9lur)e.

£)iefe aber würbe burdj bie Slbftcbt eine« Steile* ber 9*agafcer

©evölferung getrübt , aller unb jeber Seijhtngen an baS Softer

*Pfäfer$ an 3^nten, Seljengebüfren unb ©runbjfnfen nBtfyigen*

falls mit ©ewalt fti> ju entlebigen. 6ie warben im fyalben

Öanbc fyerum um $l)etlnar)me an folgern $orr)aben. Sluf jUage

re$ 6ttft$ fdmtt ber Sanbvogt Setter von 3U9 eta> SWann*

frtaft jum 6tfmfce bcä tflofter$ auf, ließ einige ber Unruhigen

volijetlicb aufgreifen, unterfutfte ben gall unb brachte r)erau«,

baß jene «Ragafcer wirflieb bie Hbftcbt gehabt, fobalb fie 100

9ftann ftarf wären, naa) bem tfloßer ju jtel)en,
2
) ben drlajj

ber ©efäHe notl)igenfatla mit ©ewalt $u forbem. 3)er £anb*

ftreid) Ijätte in ber SRartt auf ben 3. 2)ejember 1794 auäge*

fubrt werben foüen. Ü)er meift ©ravirte war *ßeter SÖibrig,

tem eine ©elbftrafe von 50 SouiSb'or auferlegt würbe. €d)icf*

Heber unb erfolgreicher al$ bie 9tagafcer fyanbelten bie SluSge*

feboffenen ber Sanbfcbaft (Sargan«, inbem fte bie regierenben

Stdnbe um Befreiung von bem „gad" unb ben „gaftnaa)tl)ennen"

') „3»ei <Suvvlifation0abreffen an ben ^oc^Iöbt. tfanton Olaru«, von

ben brei ©emeinben in 2ßerben6erg/' 1798. («Born 11. u. 16. $ebruar.)

*) „<Da$ Jttofler ftürmen", fagt SWüßer v. Krubberg in feinem ©rief

«:t 3or). v. SWürter, vom 23. %ebxuax 1795.

Digitized by Google



- 224 —

erfüllten unb folcfrc bann wtrflid) um bie 9htdlofung$fumme dou

16,035 ©ulben erhielten (1796). Daö €t(ft «Pfäferd fieberte

fir)nli*en 5lu$fauf au. Anfang« 1798 gär)rte cd feier wie am
berwartö; ängftlicb erfunbigten ftrt bie föegiereuten nad> ter

Stimmung be3 93olfeö unb gebauten befcbwictjtigent efn$u<

fcfcreiten. 93alb war ffjncn ©elegeubeit ju 5J?ef)rerem geboten.

Sluf Slnorbnung be$ £anbratf)e$ würben t>on ben ©emeinbeu

£anbe$au$fdmffe erwägt, Me mittelft einer burd) ben SanbS*

Hauptmann 3ofepf) Sranj 33ernolb au& SQßattenftabt verfaßten

Angabe an bie artt alten £>rte bie Unabljängigfeit »erlangten,

gleia) ben 9if;etntr>aleni an ben TOtfampf in ben alten <5cf>weijer*

faMaaMen ert'nnernb. ^erfonlicb erfifcienen jur Unterßufeung teS

SBegeljrenö fedtä Slbgeorbnete, unter trjnen ber ?aubammann £)berlty

unb ber ^annerberr Jfrifp. 9?ub. ©oob, befbe von üftelS, vor ber

Sagfafcung in grauenfelb; ed warb ifjnen bie gleite günftige

unb entfrteibenbe, vorbefyaltlofe Antwort wie bem Sftfyefntfyal

(3. üftärj), auf ba$ SBerfpreäen ber Sarganfer Slbgeorbneten

gefußt, baß bie frei erflärte Sanbfdjaft „vorberft ben ungefränf*

ten SBeftanb ber SanbeSreltgion", fowie bie Sicberrjeir ber $erfo*

nen unb beS geiftlidjen unb weltlidjen (StgentrjumS nad) Prüften

fdräfren unb jur <8ertr;eibigung be6 93aterlanbe6 ®ut unb 93lut

einfefcen werbe. Die Urfunbe crbielten fte erft am 10. gl. s
3fl.,

unb um bie Ortdftimme von <2d)wv;j, bie nod) fehlte, mußten

fte ftd? nod) befonberS bewerben. Huf bem 9lücfwege maäte bie

Slborbnung SBruberfrtaft mit tfünjle in ©oßau; ber lefcte Sanb*

vogt, 3ol)ann ©eorg $aufer au$ ©larud, erhielt bura? feinen

Äanton ttc ßntlaffuug. Dem SBeifpiel ber weltlidjen Regenten

folgenb, »erjid>teten gürftabt (33enefcift I.) unb Kapitel von

*ßfäfer$, auf Vortrag einer Slborbnung (Oberlty, Grober, granj

«föager unb $eter (5t)iobcra von föagafc) auf bie weltlid>e 3uriö*

biftion in ben ©emeinben ftagafc, $fafer$, «ättiö unb S3aleu6,

mit 33orbel)alt jefcod) ber 9hifcungen, weltfc ber fyofjen oter~me*

bereu ®crtcf?tabarfeit „aufleben", unb in ber Erwartung, baß

bie 2anb[d>aft 6arganS eö fta? jur ^fltrtt madie, ^erfonen unb

(Sigentfyum be$ ettfteö beftenS ju fcbüfcen (21. Wlrj). Da«
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©tift «Pfäfcrd war im minbeften nfajt bebaut, fl* ber revolu.»

tionfiren Bewegung entgegen $u pellen, (lagerte jebod? für ein*

mal roenigftenS feinen 93ejt$fianb „faft gegen SöiHen".
l
) §Jn

fröfjlidjer Sanbdgemeinbe in £eilig*Äreuj bei SWelS fonjrituirte

ftd) nun baS gefammte ©arganferlanb jum grefftaat, beftellte

ba$ 3:riumt>irat 33ernolb, JDberty unb 3)aotb Söertf* (von

glumS) al« »rooiforifaje «Regierung (25. SDMra), unb r)olte ftcb,

ba man ot>nc ©elb ni$t regieren fann, 1600 Äronentfjaler bei

bem (Stift $fäferS.
2
)

llfenacrv ©after, SBefen unb ©am$ baten in »erfönlidjem

SBorftanb einer iMborbnung - bie ©djrotyjer Sanbdgemeinbe um
(Sntljebung vom „SobtenfaQ", in golge bejfen ber Sanbratr)

Auftrag er&felt, mit jenen ganbfa)aften unter 93orber)alt einer

SBerftftublgung mit ©laruö unb ber fRatiftfatton ber £anb«ge*

meinbe über eine 2lu$lofungefumme in Unterfyanblung ju treten

(30. Slprtl 1 797). 3
) 3u einem SlbfaMuf fam e* niajt. $o*

Htffdje Sorgen veranlagten bie regierenben <Stänbe im gebruar

1798 in Ufcnaa? unb ©after ftdj be$ mtlit&rifcben 3«J«gd biefer

£anbfa)aften $u verjtdjem, wogegen fte fta) anfaßten, in bie

SBefdnverben einjugefyen, bie aua) fyier niajt festen. 3n biefem

(Sinne erfdjienen »bgeorbnete von Sajrovj unb ©larue vor einer

SanbSgemeinbe $u <5#äni6 (13. gebruar 1798), roeld>e ein*

jtimmtg befdjlof, &war ©eroalt ju meiben, aber, gegen (Sinlöfung

ber alten *Pfanbfa)ulb, greilajfung ju »erlangen unb bafür mit

ben regierenben (Stftnben eine Unterljanblimg ju eröffnen; im

galle roiflfdfirtgen S3cfcr)eibed fei ©after auf erften SQBtnf beiber

£of)eiten ju mttitärtfa^em 3U 3U9 bereit- 3n Ufcnad) waren bie

beiben Slbgeorbneten von <Sümn föon am 12. gebruar mit

äfmltcfcer Eröffnung erfebienen; ber Sanbratr) ließ bann bura)

alle ©emeinben Sluöfc^üffe ernennen, bie ftd) „ganbedfommiffton"

*) @agt Dr. Äaifer in bet (Schrift : „SMe J&eilqucUe ju ^fäfcrö unb

£of JRagafc". 2>ut!e Auflage. @t. ©alten, 1843.

*) Duittung, SRatnenä beS Sanbratfjfö ton «Sarganö ju $anbni be$

6tifte6 «Pfäferö auSgefhltt, üom 4. 5lptit 3m Jtantondargiv.

•) %txi$t üon Sanbförett« Sßettiger, im Äanion$a«$to.

Qauinqactner. «anto» @t. <Ball«n. !. 15.
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nannten. 2)iefe benahm ftcf> jnrüefrjaUenber ald ©afler; jte er*

Härte an ©laut«, ba§ fia> bie U&nacber *on tyren £)bern nfcbt

gu trennen beabftajtigten, im Uebrfgen nur roünfcben, tag iljnen

fo tn'el gretyeit gegeben »erbe, als Sintern (21. gebruar); an

Scbrotyj, tag fte erfi bie Unterfjanbiung mit ©after abwarten

roofle (25. gebruar). 3m ©ebränge ber ßtit folgten aldbalb

bie greierflärungen fettend beiber Stfinbe, t>on @laru$ für Ufc*

na*, bann ©öfter uub Sefen am 11. ÜJ?är$ (für ©after gegen

dinlöfung be6 alten «ßfaubbriefeS t>on Sdm>W uub ©laruS mit

3000 ©1.); »on Scbrc^ für ©afier am 6. ÜKärg, unter ber

Sebingung, bafj bie ?antfdjaft bei ber alten «Religion toerbleibe,

ba6 ßigentrmm beS Stifted €d)öni6 reipeftire uub mit 9tfe*

manbeu fieb mbtnbe; für Ufcuad) am 21. 9Jcärj, mit bem 93or>

betjatt, ba§ Statt uub Sanb Uftnacb ir)re alte Religion beibe*

balten, privat* uub Staatseigentum refpeftiren, uub mit ber

©eftattung, bie alte Äaufjrtulfc etit^ilofeu uub ben 6t. Slnton«*

fpital in eigene (Ufcnadjer) «Berroaltung &u nehmen. Sagd bar*

auf wrjtrttete ba$ Stift (Jinfieteln auf feine JRertte im £of

Äaltbrunn G£>ofgerid)t, Appellation, gall), jetod) mit SBorbeljait

beö (§tgentf)um$ ber Jtollaturen. ©after uub Ufonaa) fu'elieu

unwroeilt ibre Sant* gemeinten uub organiftrten jta) naa) be*

Uebtem bemofratijdjem SHufter.

2)ie ü)Jal)nung ber trei SaMrmorte an föapperfärotyl jur

«ereitfjaltung feiueS ^ilijfontiugeute« rüttelte aua? bortige JDb*

rigfeit au« alter 93ebaglid)feit auf. Sdjon im gebruar 1798

roätjlten SWi^e unb 93ürgerf#aft bie unt>ermeittid)eu „Studfdmffe"

$ur S3eratt)ung beffen, road ju tr)nn; ben Röfleuten rourbe %\)t\U

naljme an ben Verätzungen burrt eigene 9lu$j*üffe bewilliget;

e$ roar bfed eine tl)atiäd)lta>e greierflärung biöberiger Unter*

tbanen. 8m 2. $)<är* legten beite 9tftf)e tyre Stellen in bie

^äute beö *Bi>lfcS nieter; bie Sfagimiug rourbe prootfortfa) er*

flärt; bie SludfcHtjfe, jur ^älfte auö ©ürgern, jur ^Älfte aud

Röfleuten beftebeub, entwaifeu eine bemofratifa^e ÜBerfaffung;

ber Hellten Sanrftfaft vourten gäitjUrte greifyeit unb ®leia)r)eit,

al[o gleiche politiiaje uub bürgerlia)e Steajte, jugefianben. 2lua)

V
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ftopperfdwtyl war nun ein neuer Staat, mit Sefeftfgung aller

alten 9led>t6t>erl)&Itmffe unb gormen.

grei waren fte nun alle, bie «feien 2anbfd?aften, mit wel*

c$en tiefe ©efa?i*te ft<$ befaßt, *on ber ©tabt 6t ©aflen bl*

r)inauf an ben gujj be« ©alanba unb an ba$ Ufer be« reijen*

ben 3üria)fee«, Slber fa>n waren bie $eerfauten ber fran$5*

pfa)en 9tepublif in fa)weijertfc$c ©ebiete eingerütft, Ratten fte

bte SBaatt, ©olotfyurn, greiburg unb S3ern befefct unb rürften

vor gegen ba6 *£>erj ber alten (Stbgenoffenfdjaft unb ben fdjwei*

^edfcben Dften. ©fe toerfftnbeten greiljeit unb ©leidjfyeit, brauten

in 3ßirflicbfeit aber nur geffeln, a^ftörung, (Slenb unb 3ammer.

£>em 3ubel ber neuen bemofratifdjen Regenten unb tt>m 9ln*

länger folgten febwere ©orgen, «Rott) unb SRatf)loftgfeft.

dine $ut$nal)me bon ber oben gefcfyilberten ©timmung ber

St. ©aUtfa^en fcanbfdjaften mattete jene ber 93ürgerfa^aft ber

©tabt ©t. ©allen. 2)iefe befanb fict> tfyeilroetfe in ber gleiten

£age wie bie anberen ©djweijerftäbte; fte r)atte nfdjt mehrere

Siebte ju fuajen, wobl aber beren aufzugeben, ®lct$ ben eib*

genofftfajen ©tdnten »erntete fte auf alle 3uri$biftion in ben

rtmrgauifdjen £errf*aften, »erwanbelte bie ßberfcogtet $ürglen

in eine Verwaltung tyrer borttgen ©üter. 2)abef war bie 33ür#

gerfajaft gelaffen, jeigte feine Slenberungeluft; fte lief blo#

einen (Sman&ipatioudwunfa) vernehmen, ben nemlia^, baß bie

§luffef)er (,,©t5aV genannt) abgef^afft werben, weldje bie

wÄfyrenb ber *ßrebigt lufrwanbelnben Sürger jur SBeftrafung $u

»erzeigen Ratten; bte Obrigfeit willfahrte. «Borangefyenb Ijatte

bie ©tabt pfliajtgetreu, auf ben £ülferuf be$ ©tanbeS 33em,

ir)r Kontingent auf ben Jtampfplafc auömarfcfciren laffenj eS

waren 200 9J?ann, bie jeboa), naa) bem galle Semd, oljne

wirfliaje S3etl)ei(igung bei bem 93ertl;eibigung$frieg, ') wieber in

*) 5MeS oljne i^re ©<$ulb; bte ^weite .Kompagnie, bte man erft am
Sage a&marfötren lief, aU bie 9ta(§ric$t »on ber tfapitufation fBent'ö eins

getroffen war, fam nur M6 SSaffcrdborf. (9tu3 bem fjiftorifd&en Vortrag

ton ®. i. «Steintin übet bad SWilitfirtoefen ber ©tabt ©t. ©alten, unb auö

bem £ageoui$ »on JDantet ©irtanner, foätern ißräftbenten beö $anbeW*

gerityeS.) „ -

15*
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ber #elmatl) eintrafen. 5)rei (Smiffftre ber „SRationafoerfamnu

lung be$ greiftaatd 53afel", beauftragt, ber ©taatfltteranberung

auf in ber oßlidjen 6d)Wetj, namentlia) in ben ehemaligen

Untert^anenlänbern, S3a^n ju bredjeu, erhielten fein amtlträeö

©e^örj ba« SBolf aber, an welche fte fta) in öffentlicher «Rebe

wenbeten, antwortete tynen mit £or)n: „5>ie r)abenbe gretyeii-

fcf ifmen gut genug, man wolle feine, bie am Sflarft feilgeboten

werbe; fte follen fr)ren tfram wieber einwarfen." Sie mußten,

mit ©djanbe belaben, unt>erri dsteter $>inge wieber abgier)eu unb

Ratten burdj bie ebenfalls biefer ©enbung t)alber in Aufregung

geratene alte Sanbfa?aft ftcfcer ©eleit notr)ig (24 2Rär$). *)

SBäljrenb bie 6tabt if)re fjerfömmmlidje ßrbnung wahrte, fud)te

bie alte 2anbfa)aft jia^ in allen Stiftungen au organiftren. 3fae

Bürger waren auweilen rühriger al« juläfftg. 511« fta) ßinjelne

in bie 3tt>Wgfciten Sippenjeü* %. 9t. efnmiftöten, gelangte

tton bortiger Regierung an Jene ber Sanbf^aft nötige Slbmal)*

nung, „möglicher betrübter folgen wegen", mit ber fyeflfamen

unb in allen Utittn wahren (Erinnerung: „<5o wie felbjt in

(Suren flugen ©eftnnungen liegt, bafj alled, was wiber 9fca?t

uub Drbnung läuft, »on Anbeginn ber 2öelt bittere grüßte er*

jeuget unb nadj ber 9catur ber 3)inge fernere unfelige 2Bfr*

fungen hervorbringen muß". 2
) 2)ie Regierung ber Sanbfa^aft

hatte nidjt gefaumt, an bie 6tänbe ber ©äwetj (au# au ben

franjöfifct)en ©efanblen) ir)re Äonftituirung $u melben; befonber*

ermunternbe Antwort würbe ir)r von ber föegterungöfommifjton

von ©afel. 2>er ©roße JHatl) organiftrte ben £rieg$ratf)j biefer

') <§• „^odjobrtgfeiilidjer Stuffefrlujj über bie legten (Samötag Ijier aiu

toefenbe ©efanbtfdjaft beö .Ranronö 93afel, u. f. h>." (eine ton ber lanb*

fdjaftlidjen Slegicrung ausgegangene 99efanntmacr)ung, bie aber bem ÜBolfe

nur falben Sluffdjluf über ba$ SDefen ber 93afeler (Senbung gab, bie bor*

tigen Stbgeorbneten möglicfyfl rein tvufdj unb ben SSerTcljr flünjle'g mit ben*

felfren als ganj unfct)ulbig barftellte). $>ie 53a$ler IDe^uttrten „toürben in

©rücfe jerriffen roorben fein", tyfitien fte nidpt tton ©tabt unb Sanb ©e--

beefung erhalten, fagt Daniel ©irtanner in feinem Sagebudjj.

*) (Schreiben ber Regierung tjon ^pen^tH 91. 9t. an Sanbammann unb

JRatlj ber MU&U ©alliföen Sanbfdjaft; »otn 17. gebruar 1798.
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erlief in einer JRetye »on 33ef<fclfijfert, We ein grofe* #eft füllen,

bte nötige aRilitftrorganifatfon. gür roiajtlge ©^reiben uub

*Proflama'$, bie von ber Regierung in inneren Angelegenheiten

auSjugefyen r)atten, würbe bic geber be$ $anbdr)auptmann6

Reutti in 3lnfprud) genommen; für bie 93ejfeljungeu unb 3nter*

effen bfplomatifdjen Gelange« nact) Stufen roar ber gewefene

Soggenburger Sanboogt, ÜRütter griebberg, jur SDNifyülfe be<

reit. <§r entwarf bie ©abreiben, n>e(c^e feiten« ber neuen 9te*

gierung für bie ($rl)aftung bed bamale in einer gewiffen fluf*

löfung begriffenen 8t. @aUifa)en Regiment* in fpanifa>n Dienften

an ben Äonig von Spanien, an ben grfebenSfürflen unb an ben

gelbmarftfaO greir)errn \>. Klebing, beibe in Sttabrib, bann an

ben fpamfdjen ©efanbten in ^ujern, erlaffen würben. Sitte biefe

Briefe beginnen, jur 9tea)tferttgung ber gefd?ef>enen ©taattoer*

Anbetung, mit einer ilnwar)rr)eit
4
) unb fd)(te#ert mit bem 8n*

frag auf eine Unterr)anblung für neuen SBertrag6abfaMu(j ; Oberfc

(ieutenant fc. ©artori, ©djwager SWütter'S ö. griebberg, erlieft

ju $anben v. Stebing'ä bie ju tiefem 93et)uf erforberlidjen 93oH«*

matten. 2)erfelbe Staatsmann (SRüfler v. griebberg) fdjrieb

ben SBrief für bie alte Sanbfajaft an ben Jtönig oon ©arbinfeu

ju ©unften ber ©t. ©aUer im borrigen Regiment 33acr;mann, 2
)

in weltfern jene bie £dlfte au3mad?ten. ') Stfißlio) war bie

') „Le Prince et l'Abbaye de St. Gall ayant trouve cooTenable aux

circonstances da tems de se demettre de leurs soarerainete en farear da

peuple St. Gallois", u. f.
ro.

*) 5>er SRegimentainlijaber IBadjmann toax £)f)etm SWütfer'a tj. ftriebberg.

') $)urd) Vermittlung öad)mann'ö, ber in 9looarra flanb, am 22. SWärj

aftgefenber. JDerfrlbe beginnt: „Dans la grande revolution, qui vient d'en-

relopper tous les etat» de la Suisse, nous jouissons de la consolation

d'avoir ete revfetu par la bonne rolonte de l'Abbaye princiere m ferne, areo

laqaelle nous continuons de rivre dans une etroite harmonie, de l'inde-

pendance et da pouyoir »ouTerain
u

, etc. Kad) allen Stiftungen ©taufe

Wolfen, mit benen man ben »ugen ber fatrjolifdjeu SWddjte ben uwHidjen

©adjwtjalt ju »erfüllen bemüht fear. Sßom fcürften unb »om ©tift wollte

man nid>« mer)r wiffen; gleidjworjl aud) ferner bie Vorteile jieljen, Weld)«

ü)r «nfefjen gefdjaffen.

Müller o. fcriebJerg beforgte fol$< unb 4f)nlid)e arbeiten auö ftäfeld;
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Stellung ber ©tift*fommi[fion, weiter ber gürfi bic Leitung

ber ©efdjäfte übertragen, $ur Regierung. 2)ie Äorrefponbenj

mit biefcr überging balb in »itterfeit. $ie «Regierung wollte

jene Äommiffton verantwortlich machen für bic Abwefenhett be$

gürjien; bie tfommfffton entgegnete: an SÖerwenbungen für

beffen 9tü<ffer)r tyabe fle e$ ntc^t fehlen laffen; fomme er nfa)t,

fo gefdjefye e$ wegen ber Ungewißheit, rote weit bie franjBfifaKn

£eere in ber ©cbwei& »orrüefen »erben, unb au« »eforgnifj,

bog, wenn er nid)t 3We$ unb 3ebed untertreibe, was »on ir)m

geforbert würbe, er au« ©tift unb 8anb vertrieben würbe; bie

9iü(ffef>r fei nidjt au erwarten, „fo lang wir niebt ©ia)erheit

©r. £öcf>ften $erfon unb gänzliche greibeit bei allen unb jeben

»orfommenben Unterr)anblungen ^inlänglta) »erfidjern unb »er*

bürgen tonnen" (6. 9J?ärj). SSor allem war bie «Regierung bar*

über erbittert, bajj man vom ©tift aud ununterbrodjen für fRtU

tung feiner £abe an tfoß barfeiten unb Naturalien (2Befa

u. f. w.) bebaut fei. *8om ©roßen 9latl) au« erging eine leb*

hafte §(ufforberung an bie Äommiffion, fofcbeS oon nun an gänj*

lieh ju unterlagen (19. 9»ärj). Um biefelbe 3eit angeflagt,

SJtttwtjfer unb üflftfdnrifciger an ber vom gürfieu an bie Stan*

tone erlafienen *ßroteftation unb an beffen beabftdjtfgtem 3n<

tert)entlon$gefu$e bei bem flaifer ju fein, antwortete ba3 £a*

pitel, tief gefrdnft über ben feintfcligen Son, mit bem biefe

Angelegenheit im Greife ber 9tegierung3behörbe befproefcen wor<

ben: e6 weife jebe baherige 3"^8C jurürfj über bie 2lbfia)ten

be« gürften fyabt ed von biefem feine ÜWtttheilung erhalten,

nodj fei e$ biedfatld um feine Meinung befragt Worten; von

jenem ^roteft t>abt ed nur burch ^rtoatbriefe unb serfpätet

fte muffen nod) eine größere Sluöbeljnung gehabt fjaben. (St felbft fd^rieb

an 3olj. ». SRüQer (4. SWärj): „Je fais dana oe moment de graads tra-

aux pour ce nouvel etat de St. Oall. Son gouverneraent m'envoie coup

cor coup son chancelier, me requiert surtout de ses relations exterieures,

et je traraille des nuite entieres pour etablir ce pays. M SDann folgen

einige berbe «euperungen über bie neuen Regenten, biefe „Herostrates«,

neben benen er ein h>irfiid)e« S(mt gar nidjt annähme, unb „que Telite dee

Sauses deteste". 8tud ber oft jitirren (Sammlung, @. 229.
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tfenntnffj ermatten , unb «Borfietfongen gegen ba« Offerent

fefen wirfungälo* geblieben. 2)urcb Entfernung ber Softer*

effeften r)abe ba* Kapitel nur ein SRecbt geübt, ba* jebem

(frfgenthümer jufterje; Sanb unb Statt formten gleich thätig für

©egfebaffung ir)rcd bureb (Sfbe geheiligten Eigentum«; burd)

SBegfrtaffung mistiger $lrcfolt>alicn glaube ba« tfapitel felbft ein

reelle* ißerbtenft um bad ©emeinwefen erworben gu ^aben

(24. ÜWärj). 93et ber ganbedregierung wudtf nun bie Erbir*

terung. ©ie fombinfrte bie (Setritte be* gürften unb be« Äa*

pitel*, fanb be* lederen (Srfl&rungen „jweibeutig", unb fürchtete

bereite für bie neue JDrbnung; fte befaMofj, in ber Slbftcbt eine

©egenerftärung feiten« be* Äapitel* ju erpreffen, ba* Stift**

gebäube in ©t. ©allen mit einer halben Kompagnie ber „fem

rigjten garten", *) mit einer gleiten 3af>l «Utonnfcbaft bie

©tattbaftereien in ©tyl Storfcbach &u befehlt, verorbnete

foinmifftoneUe Unterfucbung ber „wahren Sage be* ©tifte*"

unb erfaßte 3\ixi<b um 9)üttr)eilung be* fürfilicben ©^reiben*

(26. 9)?4rj). ©ie orbnete ihre SWitglieter, 9)?üUer unb Egger,

an 3)efan unb Kapitel ab, unb verlangte bureb biefelben:

faß« ba« Kapitel an beu JRejtaurationöbejtrebungen be* prften

unbeteiligt fei, fjabe e* folebe WcbttbtUnabme öffentlich vor

aller SBelt befannt ju machen, unb ben Surften, gleichviel,

wo er ftcb aufhalten möge, peremtorifcb jur SRücffehr in bad

©tift binnen 3D?onat^frift aufjuforbern; fle forberte in gleicber

2Bei|e ferner Lieferung eine« ooUftänbfgen 3m>enrar* über

Slfttoen unb $a[ftt>en, mit 3"begriff ber geflüchteten ©egeuftänbe,

tfautfonöleiftung ju ©unften ber tfretitoren be* ©tifted im

Sanbe, welche eine folebe verlangen würben; ©ehanblung ber

nftcbjt einrüefenben Söefafcung nach SDtafjgabe ber ihrem £aupt*

mann ertheilten 3nftruftiou. $)a« tfapitel erwiterte fchriftlich:

SBcm ©eite be* gürfteu fei über fein Vorhaben niebt* an ba*

Kapitel gelangt; übrigen* würbe e* feine (be* Kapitel*) (Sin*

*) fcalf: Äurje JDarfUlfotia, bei politiftyn ©orgÄnge in Ux alten

«antraft.
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wüligung jur 3urüdfforberung ber Regierung nicbt geben; ba«

Hnftnnen gegen ben gür(ten in »erlangter SBeife einschreiten,

müjfe, ald mit @f)re unb ©ewfffen ber Äapitelöglieber unx>er*

trägltdj abgelehnt werten; Kaution ju geben, fei e3 bereit; teö

(Geflüchteten wegen behauptete e$ noch immer bad freie Verfügung^*

recht über ta$ Qrigenthum be$ €tifte$ ; bie miütärifrhe S3efe^ung

^abe e$ fetne$wegd burdj irgenb welche faMechte £anblung »er;

bient. 3um ©cfcluffe empfahl bad Kapitel bad ton „unauS*

fprechlicbem Unglücf" betroffene Stift ju milber unb biHtger 8e<

hanblung (entworfen »on einer Jtommiffton te3 Kapitel« am

2$. unb burdj Slbgeorbnete an bie Regierung abgegeben am
30. ÜRärj). l

) 3n biefer befcheibenen Spraye fdmeben bie er)c*

maligen Herren an bie nun übermütigen ehemaligen Unter*

thanen. 3»« SSolf würbe biefe 93er)antlung bed ©tiftd nicbt

überall gut aufgenommen. SDJtt Unmutt) fat> e8 bie ©arten

»or ber (Statthaltern in SStyl, unb «Reutti empfahl balbige <5nt<

fernung berfelben, fobalb bad 3m>entar abgefaßt fei.
2
) Slua>

ßüridj fanb ba6 (Sinfchreiten aflju f>erb, fanbte $war ber lanb*

f$aftlf$en Regierung Slbfamft bed fürftltcfcen SBriefcö, fpraa)

aber anläßlich bie Hoffnung au$, „baß 3hr/ um ter fcon

bem $errn gürftabt gtfa?et)enen Stritte willen feine afljuftarfe

3J?agnar)men gegen bie ©tift unb ihre 3ugel)örben »orjunehmen

UUibtn werbet" (31. SRära). Der Slnftdnbe gab eS inbeffen

noch mehrere. SBegen einer mißfälligen $rebigt fnfpenbirte bie

Regierung ben Pfarrer von föorfcha* eigenmächtig, ohne $u*or

beffen Verantwortung einzuholen, unb ohne »orberigeö (Sinwr*

nehmen mit ber geiftltcben SBehorbe; ber aQfo Abberufene war

ein Äapttular beS 6tifte$, P. 3of>. 93aptfjt ©offart *>on 3ug.

2)ie SanbeSregierung bejog bie ^tornjotte in föorfcbacb, bie 3Beg*

unb SBrürfengelber allüberall ju obrigfeitlicben £ant>en; bad

Kapitel fytit fie hiefür nicht berechtiget, ba allen folchen SJiaß*

') 9luö ben Siften im Äantonäardjto.

') IDfffcn ©d&rei&en au* S5tyl an Äünjle, »om 30. SWdrj; im flan*
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nahmen bie laut Hbrebe ') »orbef)altenc »bfurung wonnigeren

l>abe, jene ©effille aber in SBirtlidjfeit nidW Slnbere* feien,

ale bie «Rente aud jenen Kapitalien, toeldje ba$ Stift für §ln*

legung »on ©trafen, SBrürfen, Sanbung^pläfoen, ©ebfluten

u. f. n>. nun heften M 2anbe6 t>ertt>entet habt, — Äapi*

talien, bfe ba$ Stift felbft buret) Anleihen fyabe beifa^affen muffen

unb $ur Stunbe noefc ju »erainfen r)abe (13. Stpril). £>ie 9lc<

gierung begnügte fia) nidjt, bem 3cug^aufc bee Stift« bie &a*

nonen gu entheben; fl)re SKannfajaft plüntertc eö rein aue,

„als wäre ber JOrt mit Sturm t>om geinte eingenommen roor*

ben", fcerfa^onte felbft bie im 3*uflljau6 aufbewahrten friegerifct)en

§lltertf)ümer nid)t (alte Spieße, £arnifd)e unb Befmlfajed), be>

trug fid) überhaupt bermaßen auägelaffen unb umwfAämt, baß

bie StiftSfommiffion fta? folaje „entefyrenbe, nriflfürlidje 93et)anb*

lung bur* Subalterne verbitten" mußte. 2
)

2Bät)renb tiefer inneren 3wi(te reifte *>on Hußen l)er bie

tfriftä, bie ben £>errlid)fetten Silier ein (Snbe ju madjen brot)te.

$U$ Sern nod) fämpfenb bem franjöftfdjen £eere gegenüberftanb

unb fein energifd>er Sinn längere ©egenroefyr t>orau$fefcen ließ,

3üria) aber t>ou ber roaltenben großen <5efar)r beö 93aterlanbe8

S3eria?t gab, rief bie Regierung ber 2anbfa)aft ir)r *Bolf ju

Ergreifung ber UBaffeu unb jur sollen militänfdjen 93ereitfd>aft

gegen ben äußeren getnb auf, mit ber Stfatmung, tl)at|äaMta) ju

bereifen, „tvad eiu biefcereS SBolf, toelrte* bie «Religion cljrt

unb bie greit)eit liebt, bie beite gleid) gefäfyrbet ftnb", &u be*

roirfen im Staube fei;
3
) ein fleine« #eer von 500 9J?ann

rourbe fofort in ben ©äffen geübt unb ju biefem 53et)uf in ben

fünf Remtern einquartiert. 3)a8 93olf mußte in großer Stuf*

regung wegen beS feiuUicfcen Einfall« ber granjofen geroefen

fein; beim mit bem ©cfaxtjenen roar eS faum jufrieten, traute

niebt, glaubte, baß bie Regierung nicfyt mit tem fäulblgen Ernft

fcer vatetlanbifrten ®efar)r entgegentrete; oerleumberifd?e ®e*

*) (Sö toar Utt eine ßfntoeifung auf bie 33erljanblungen »om 3. gebt.

") ©^reiben ber ©tiftäfommiffion an bie «Regierung, »om 16. »pril.

a
) ^roflamation öotn 5. 2R<ir§.
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rüdjte in biefem 6inn würben gegen fte auegeftreut, fo bog fte

ftdj gezwungen fab), bie ifyr gemalten 3«^9«n «1* ungegrünbet

unb falfcf) ju erfldren.
4
) Mittlerweile waren, auf Anregung

ber 2llt*<5t. ©aflifdjen Sanbfa>ft, naa? bem galle Sern«, bie

ßflli<^en ©t&nbe imb Sanbfawften, Stppcngcll 3nner* unb Slujjer*

rfyoben, Sanbfdjaft unb ©tabt 6t. ©allen, Poggenburg unb

9tf>eintr;al im £auptort Sippenjeu' wfammelt, beriefen bie

offentlid&e Sage, orbneten in golge be(fen brei Sttagiftraten,

Sanbefjauptmann SHittelfjoljer *on Slppen^eH 3. 9fr. , Sanb«<

Hauptmann (Sc^mibt son Slppenjefl 8. 9t. unb 3unftmeifter

falber au« ber ©tabt 6t. ©allen naa? 3uri#, Sujern, Uri,

©ajwtyj, Unterwalben, 3"9 unb ©Iarud ab, um 53eria)t über

bie Sage ber 5Mnge ju empfangen unb namentli* ju vernehmen,

wa« an ben ©renjen *on 3ürict) unb Sutern »orgele-, gleia>

jeitig erließen fte Sflalmungen an ifjre 93ölferf*aften, ftd> unter*

beffen *or unüberlegter £ijje &u l)üten, aber rut)ig in ben SBaffen

ju üben, unb gaben ir)nen Äenntniß tton ber (Sinnaljme ber

brei weftlirfjen ©täbte grdburg, Soledum unb Sern. J
) SBalb

langte ein ©rief beö franjofifdien JDbergenerald SBrune bei

allen Regierungen an, burd) welken bie (Seutralifation ber

©a^weij eingeleitet würbe. Sftit ber militanfrten wu$d nun

bie politifefre ©efar)r. $eter Da?«, 3unftmeifter »on 93afel,

r)atte im «Berein mit bem 3)ireftorium ber franjöfifdjen Republik

eine (5inr)eit6wfaffung für bie ©djweij entworfen. 3l)re be*

reit« begonnene (Sinfüf)rung in ber weftlidjeu ©a)Wet$ untere

brauen anbere franjofifdje $rojefte, burd) wela?e bie ©a?weij,

tvefentlicr) im 3ntereffe granfreict)«,
3
) in jwei »erfaMebene 9Re*

publifen (fyetoetiftfe unb rb)obanif(be), beibe nacr) bem ÜJhtfter

ber franjöftfcben 57?utterrepublif, geseilt werben foflte, bie innere

O 3»fite ©efannhnadjun«,, »om 11. SWfirj.

*) $roflama au* St^en^U, »om 13. SKfirg, wfaft »on Sfcittti; im

ÄantonSar^i»
; »oflfiänbig a&a,ebrti(ft in ben „fcfctoeigerifdjen ^blättern",

<S. 43 unb 44.

«) Dr. ». ©onjenbo^ ©iogra^ie bf« Äanjler« SWarfnö SWoujfon.

»ein, 1864.
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6dbweij augenbltrflia?e Hoffnung auf felbpftönbigen unb getrennten

S3eftanb (al* „Seligem") erhielt, fo baj bie alte (gibgenoffen*

jrtaft in brei Steile aufgelöfet werben wäre. SDiefc (5ntwürfe

mußten ttor bem SBtllen berer jurütftreten, weld)e ber ^tx\piitf

terung ftd) wiberfefcten. 2)er Obergeneral SBrune »erlangte nun

fajliefltdh bie Ginfübrung ber r)ebetifa^en 9tepublif, naa) bem

»eiteren ÜÄaßftab, bie Unirariftrung ber ©«weij, bie «Serbin*

bung aller it>rcr ©lieber ju einem (Stnt)eit«|taat, unb nur wenige

Sage naäfyer lub ber franjoftf*e ^cere^fommtpr Secarlier bie

naa) Maßgabe ber (£inr)eit$wfaffung ju wäfylenben Slbgeorb*

neten jur Äonftituirung na* Slarau ein. Die Verlegenheit ftieg

in ber oftlidjen 6d)weia. <Sa>n auf bie «ßroflamation 93rune'd

rathf(f>lagte ber Sanbrath ber ©t. ©aUifajen alten Sanbfajaft,

wa* in fo fritifeber 3eit ju tljun (26. «Diärj). <5r fefcte fftt)

mit STppengea 3. 9t in SBerbinbung, um eine 3ufammeufunft

aller beteiligten ?anbfa?aften in Siätenfieig ju »eranlajfen.

. appenzell 3« Si aber far) bie SRothwenbigfeit einer allgemeinen

Äonferenj ber fämmtlidjen „nott) ot)nangegriffenen unb gefunben

Steile ber (Jibgenoffenfrtaft" ein, *) ju biefem (Snte gemein*

fame« SBirfen mit ber inneren @d)weij. 3u gleicber 3eit würbe

es aber au« ben SÄfinnern in ber Urfajweij warm um'S £erj.

Uri ermahnte bie anbereu Urfantone jum gehalten , an ber von

ben VÄtern ererbten JOrbnung ber 2)inge. (Srmuthigt von

€>cbwtyi fdjrfeb ed fofort eine Sagfafrung jener Kantone nebft

3ug unb ©laru$ an6. Pippensen 3- »ermittelte bie Teilnahme

ber übrigen oftlicben 8anbf«aften unb lub lefctere &u gleichmäjte

ger Hborbnung »on iDeputirten ein. 3ene Sagfafcung ber alt*

bemofratifajen tfantone (JDbwalben ausgenommen, wel«e$ in

willfähriger gnnafyme ber t)elt>etif*en SSerfaffung fein £eil

fud)te) war in ©«wrjj vom 1. bis 5. %tprtC »erfammelt; neben

ihnen bie Slbgeorbneten »ou ©tabt unb Sanbfdjaft <5t. ©allen,

Soggenburg beiber äonfefftonen unb 9H)efnthal. 9u$ 6argand

fanb fia) ein; Mt eined ©innee, ben franjofifäen $rängern

*) JÄcfrebittö Don Slppenjett 3. 9t. ju ^anbrn ber Stbßcorbttftcn Ut
©t. ®attif<$en 8anbfc^aft (im &anron6ar$ta)*
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ünb ber neuen gretljelt gegenüber ir>re Selbftftänbigfeit 51t be*

Raupten, ober unefn« in ©ejug auf bie flegcnfeitfgc Stellung

unter fia\ 3n <Sd)Wtyj angekommen, fanben bie Abgeordneten

ber öftlicben £anbfd)aften einen gang entmutfyigenben (Empfang.

Ü)er 6tanb 6rf>tt>9j wollte fta? mit iljnen nid)t in 93err)anblung

einlaffen, ba befannt geworben, baß bem SBiflen be$ franko*

ftf*en DbergeneralS jufolge bie Äußeren ?anbfdjaften jur @in/

verleibung in bie r>elvetifa)e Republik beftimmt feien. 9hm fleUte

ftcf) Slppenjeü 3- R- an bie <5pf$e ber Defilieren; gemeinfam

. matten fte SBorftellungen bei bem ganbammann SBeber uub er«

gelten nun ben (Sctjlüffel flum 93err)alten von @a)n>^: ed füge

fieb, fagte jeueö ©tanteSbaupt, bei ber Sage unb ber altbemo*

fratifcben SBerfaffung ber Urfantone, iljnen fefnedwegd, mit ben

äußeren Sanbfcbaften gemeinfcbaftlicbe @aa)e ju madjen, ba bie

inneren tfantone von ber franjofifeben ©eneralltät befonbere

3uft(terungen tyrer Unverlefcbatfeit münblia) unb fa)riftlicb

empfangen r)abenj boa) werbe er fuajen, iljnen Zutritt ju ber .

erften gemeinfamen (Btfcung ju verfdjaffen. 6olcbed gefa>ir).

2)a bann aber fowofyl ber vorftfcenbe ©efanbte von Uri, cild

bie ©efanbten ber übrigen €tänbe bie fcbon vernommene ($r*

flärung nictyt orme SMtterfeit wieberfjolten, allen ÜßorfteUungen

unb Rechtfertigungen ber äußeren &mbe$u)eile ba* ©ef>ör ver*

faßten, erflärten biefe vereint: „wenn bie inneren Kantone ftcb

nia)t entfließen, mit iljnen in gemeinfame SBerfyanblung einju*

treten, werben fte ftd) fogleia) na* £aufe begeben". 2)icfe ent*

fcbloffene (Srflärung war ben ©efanbten ber inneren Stäube

Weber erwartet nodj genehm; aber fte wtrfte; (entere lenften

ein jum SBerglriä), unb beibe Steile famen nun überein, gleit*

*

jeitige SBorfieOungen bei ben franjöftfajen 9Äaa)tr)abern in ber

6a)roet'a unb in $ad6 $u bem boppelten 3wecfe ju maa)eu,

vor franjöftfcber 93efefeung unb vor 3wmö iur Ännafyme ber

belvettfcfeen SBerfajfung gefiebert ju bleiben unb folct) SBorfyaben

bureb perfon(td)e Öborbnungen ju unterftüfcen. ©eibfettige 2>enf'

(Triften grüubeten fta) auf bie $r)at[ad)e, baß bie beteiligten

Sänber bie umfaffenbfte greifyeit bereite genießen, gänjlta;er te*
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mofratffdjer £)rganifatton ftct> erfreuen, aud> ju arm waren, um
bte Jtoften ber brofyenben neuen Drbnung tragen ju tonnen. 4

)

perfönlia>e Bborbnung beftellte ber eine $r)eil au« bret 9J?agf*

ftraten ber Urfantone-, a(3 Slbgeorbnete ber äufern ganbfc&aften

würben ber Slrjt 3ofepf) ©(um, &on 9torf$aä, Sanbarjaupt*

mann ber alten Sanbfcbaft, unb 3or)antt 3a!ob SWejjmer, $anuer«

fyerr bed 9it?etntr>alö , erforen. SBürben münbltcfje unb fa)rift*

liebe SBorfteflungen nid)t frurtten, waren bie SBerfammelten ent*

föloffen, bie gegenwärtigen SBerfajfungen irjrer Sänber mit ©ut

unb SBlut gegen bie fremben Unterbrücfer ju ttertfjetbigen.
2
)

yiod) wätyrenb ben äonferenjen verwarf bie SanbSgemeinbe »on

©ajwtyj bie r;efoetifa)e «Berfaffung. 2>ie Hbgeorbneten gelangten

bid 93ern; bort würbe jenen ber Urfantone bie birterfte dnU
täufdjung über ifyre trügerifdjen Hoffnungen ber Beibehaltung

einer auänatymSweifen unb begünftigten (Stellung. 3ftncn roie

anberen Bbgeorbneten würbe ber fönöbefte (Smpfang unb, Patt

ber gewünfa^ten föeifepÄffe naa) *ßari$, berbe Sflafmung &ur

Um* unb 9tücffer;r naa? £aufe. ® e9en ^lum un*>

erflärte ber fran$öjtfcfje ©eneral (Schauenburg, ber injwifajen

an bie (Stelle 93rune'$ getreten: er tjabe SSoUmaajt, alle Ü)ie*

jenigen ju befriegen, welcbe bie §Jnnaf)me ber Äonjiitution r)tn^

bem würben; fte (bie Slbgeorbneten) unb Sllle, bie bad 93olf

batoon abgalten würben, r)aben mit ifyrem Stotf unb mit $ab

unb ©ut für bie Slimafjme ju r)aften. Stuf baö geäußerte 2*or*

ftaben, naa> $ari« &u reifen unb bem 5)treftortum bie 2)enf*

fünften ju übergeben, antwortete Sajauenburg mit ber 2)rof)tmg,

fofort feine Gruppen nad> it)ren Sanbfcbaften, bie fie in brei

') %a\t: äurje DarjteUung ber )pol\ti\tyn Vorgänge im Poggenburg.

2)enfföriften ber Urfantone (oljne Dbtoalben) mit 3ug unb ©laruö,

tarnt *on %\»ptnie\lt @t. ©ollen, Poggenburg, 9tl)einn)al unb ©arganS, an

baä franjöftfäe £>ireftorium, vorn 5. »»ril 1798.

Pitlter, ®ef<r)ic$te ber ^ffoetifdjen g^ublif, 39b. L 6. 51. 52. u. <S. 478.

2)ie bei ben galf'fdjen Slften Iiegenbe Äo^ic ber (Senffdjrift von Styfeetu

jcll unb äonforten enr»ä&nt au<$ bie 9War<$ unb ®after als ©etyeüigte,

traf;Tfc^einIic^ aber unrichtig.

l
) Siüter, a. a. £>.
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2fagen erreichen fonnten, abmarfcbfren ju (äffen. Ü)en Urion*

tojien, wie ifjren Siteren unb neuen ©crndfalägenoffen blieb nun

nidjte Slnbered übrig, ald vereinigter ehrenvoller Äampf ober

freiwillige Unterwerfung. 3« ber inneren unb öuferen €cftwei$

roar man, in tiefen Sagen nocr), mefft für ba$ (Srjte entfcbloffen.

Die Sanbdgemeinbc von ®laru$ fpracr) ficr) für 93ertr)eitigung

bid auf baS Sleufjerfte aud (15. Slprtl). ©cfcwty$ würbe ber

2flittelpunft be* entfcbloffenen SöiberftanbeS in golge ©efcfjluffed

einer ^weiten Sanbägemefnbe vom 16. Slpril, bie mit Erbitterung

bie verlefcenbe 3uru<fmeifung ber erwähnten Slborbnung ver*

nommen ^atte. 2)er $anb$r)auptmann §1(0^6 v. Klebing, friegä*

gewanbt unb muthig gugleicr), würbe an bie (Spifce ^jefiellt. <5r

entwarf ben ebenfo für)nen, als tiefburchbachten #rieg$plan,

fich fiujern« unb 3"^<^* &" bemächtigen, in Sarau einzubringen,

wo bereit« bie tyelvetifdje Regierung faß, biefe ju jtür&en unb

eine eitgenöfftfche (foterale) Drbnung ^erjuftetlen. Sfae ben

verbunbeten ©ebfeten waren 10,000 SRann aufgeboten, ben

Sanbfhirm ungerechnet. Die planmäßige tfampflinie jog ftd)

vom oberen 3ürichfee hinweg bie über ben örünig r)iucin; 9te*

bütg war jur gührung bed 3entrumö unb ju näcbfter 93efe$ung

von Sutern beftimmt, welched bereite bem (Stnbeftefyftem ver*

fallen war. 93om £rieg$ratr)e von 6cr)wty$ auö erhielten in

biefen Sagen bie öflllchen ganbfajaften it)rcn 3mpul$. 6chon

vorangetyenb waren fte auf bie $robe gebellt

33ereft3 mit *ßroflama vom 5. 2lpril an beibe Slppen^eH, beibe

©t. ©allen unb Soggenburg hatte (Schauenburg brohenb bie Unter*

werfung verlangt, mit febarfer SRüge wegen angeblicher £inberung

ber für Sinnahme ber helvetifchen SBerfaffung im Shurgau angeorb*

neten Urverfammlungen. 3Me alte Santfcbaft fudjte noch einmal

Oiatt) unb $ülfe burch eine 3ufammenfunft mit ben 9kcbbarn;

aber (Störungen in ihrem eigenen 3nnern machten folche unmög*

lieb; ba$ SBolf in feiner überwiegenben 9J?ehrr)eit wollte niebtd

von ben franjoftfehen ©efajenfen unb ber ßinheirSverfaffung; in

feiner treuen vaterlänbifchen ©eftnnung war e6 $um dußerften -

SBibertfanb entfa)lof}en; mit biefem (Sntfchluf wuet/d bie Seiben*
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fäaft öf9eu »frflicfec ober vermeinte Ueberläufcr &ur neuen Orb*

nung in ter tl)urgauifa)en SRaajbarfa^aft. SBeil tie Bürger von

Arbeit , vorjüglia) tie ^Heformfrteu , ter Ijelvetifdjen Sßerfaffung

günßig, jog eine Rotte von SRÄmtern au« t>en 6t. ©atlifaVn

93obenfee'©emeinben, aua) von ®rub unb (SggerSriet t)er, naa)

3lrbon, übte arge ©ewalttfyat gegen Saasen unb ^erfonen unb

jwaitg bie Bürger, bie verr)ajjte ißerfaffung wieber absufcfcworen.

gür bfefen grevel füllte fta) ber als £auptanftifter angeflagte

Simmann g. ^ebinger von ©teinaa) vor bem in Sruggen ver*

fammelten ©rofjen Ratt)e verantworten; allein er erfaßten mit

bem gleiten Srofc, rote früher ßünjle vor ben fhftifa)en 93el)or-

ben, im 93egleit von 3 bis 4000 ÜHann unb eröffnete einen

bemagogifa)en SBettfampf mit bem Raupte ber neuen «Regie*

rung. ') Sanbammann Äünjtc lad bem SBolf ben (Drohbrief

<5a)auenburgS vor, welrter bie Slimarjtne ber äonftitittion ver*

laugte; £ebinger trug eine 2lrt ©egen* «Proflamation vor mit

fa)weren klagen gegen bie «Regierung, baß fte bie 2anbe$vertr)ei*

bigung verfäume unb webrte bann ab: baS SBolf war einhellig

für bie Meinung £ebinger'S. (SS folgten Uxm unb ©djläge*

reien. ©rojj war befonberS bie Erbitterung beS <8olfeS gegen

ben $annert)errn £eer, von Rorfa)aa), welcher früher ben bor*

tigen dauern gefagt fjatte, man müffe ben gürßen wegen feines

Sa)reibenS au j$uxi(fy „vogelfrei" erflären; eS war ein ©lücf

für §eer, baf er nta)t in ^Brüggen anwefenb. @a)liefjlia) fat)

fict) ber ©rofje Ratt), bem 9ßolfS$orne gegenüber, gezwungen,

ben gegen Slrbon verübten grevel ßraffoS bura)get)en jii la(fen

(10. Slpril) unb begab fta) <Si<f>crr)eft tjalber naa) ©ofau. 93ou

nun an fyanbelte jebe ber neuen Regierungen ber <5t. ©allifa)en

£anbe vereinzelt unb fua)te fta) fo viel moglia) gegenüber (Stauen*

bürg ju verantworten; bie Regierung ber alten Sanbfa)aft ver*

antwortete fta) barübert)in gegenüber ifyrem SSolfe.
2
)

*) SBeldjeö öoit J&ebinget mit „$>u" afeoftroptjirt würbe. Selbmann.

*) ^roflama »on „Sanbammann unb 9tatf; ber freien 9teyu&ltf ber

8anbft$aft ©t- ©alten", »om 10. Styril.
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Slber ber Strmeefommfiffir Sccarlier unb bcr JDbergeneral

6awucnburg ließen ftrt mit neuen SJufforberungen an gefammte

witerftrebenbe Äantone unb ?anbfd)aften vernehmen unb forber*

teil gebieterifdj bie Slnnabme ber (SinfyeitSverfaffung. S3iet)crfgc

Steigerung fei nur ba* Sßerf ber ^rfefter unb einiger anberen

(ifyrfücfjtigen , wel^e unter bem Hantel ber «Religion unb einer

fatfcben Popularität bie 33ewor)ner btefed ?anbeS ine führen, «m
fte ferner unter ir)rem 3o#e ju erhalten; würben nid)t bid jum

24. 9fpril bie Urverfammlungen einberufen unb bie Äonftitutfon

angenommen fein, „fo foCfen bie ^riefter unb Regierungen biefer

Sänbcr al$ Sflitfdmlbige ber f$wei$eri[d>en £)ligara)en angefeljen

unb ald fola?e befjanbelt werben". *) 2>ie Regierung war nun

in ber äuferften Verlegenheit: naa^geben burftc fte nfa?t wegen

ber gereiften Stimmung beS SBolfed; jum Kriege ratljen fcbien

il)r ein verzweifelte* S8orger)en. 3n ber Rott) färitt fte wieber

flum Littel ber JDeffentlia)!eit j fte gab bem SBolfe äcnntnif von

ben *8err)anblungen in <5a?wvj unb von bcr mißglütften @en*

bima/, melbete, baß ifyrer ©efanbtfräaft ber 2Beg nad) $arid

von ©djauenburg unb fiecarlfer mit ber $>rofmng verzerrt wor*

ben: tl)ue fte einen @a?ritt gegen Pari«, würben bie franjofu

fd?en Gruppen nad) ben wifcerfpännigen Sanbfcbaften vortütfen;

jeiqte bann, welä?e 8ewanbtniß e6 mit bem ärieg auf ber

einen, mit ber Unterwerfung auf ber anbern (Seite r)abe; fAil*

berte bie Ueberlegenfjett ber gegnerifdjen, bie 3kfdjränftr)cit ber

eigenen militärifdjen Gräfte, bad namenlofe (Slenb, baö in golge

von Jtrieg unb Rieberlage efnr)erjief)en würbe; geftanb bann

freilfd), baß aua) bie §lnna^me ber r)elvetifa?en „tfonftitution"

von Uebeln begleitet wäre, bod? von geringeren, al$ im umge*

festen gaüV, ber Religion falber r)abe bad £oa?würbige £>fft*

&inm felbft bie S3erul)igung au$gefprod>en, baß bie SBerfaffung

in tfyrcm einfachen SSortlaut nidjtd berfclben SBiberfpredjenbed

enthalte. 2)a6 SSolf möge nun frei wählen, ba$ größere ober

ba$ Heinere au6 ben jwef Hebeln. 3:r)atfäcf)rtc^ war biefed

') ^roHomotion &%autnhuT$% *>om 11. Slpril.
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$roftama eine ßntyfefylung nir Annahme. 4
) 2Ba$ f)ier t>om

JDffiuum gefagt würbe, war mefjr nodj $orau$fefcung, al$ »tri*

lidje (Srftärung. 2)efan unb tfavitel be* Stifte« Ratten jwar

berul)igenbe (Sin wirfung auf ba$ 93olf t>ert^ctpcn , bagegen bie

perfönlidje JEfyeilnafjme (turtf? Abgeordnete) an ben SBeratfyungen

be$ ©rogen 9fatt)e6 über bie grage ber Äonjtitutionöannafyme

abgelehnt.
2
) 2)ie Regierung wollte aber mefjr; fte wollte eine

(Srflärung be$ Oxalat«, ob bie neue Äonjtirurion etwa« gegen

ben fatfjolifcfcen ©lauben enthalte, anjunefymen ober au verwes

fen fei. 6tift* unb SBcltgeiftlidtfeit ratf)fd)lagten gemeinfam, unb

bevor nod) eine Antwort gegeben war, frfmeb bie Sanbeäregie*

rung ber 6tift6fommiffton erläuternb: bie ju beantwortenbe

grage fei einjig, „ob bura) bie Annahme ber Äonftitutton unfere

ratr)oltfdr>e «Religion in ü>er SBefenfcit notfyleiben, unb ob bie

Annahme berfelben, ober ein augenfälliger ßrieg bfefer Sfteli*

gion einen härteren @tof geben tonnte". 3
) Da« Dffljialat lief?

ftd) auf pojtttoe Sofung biefer t>erfä"nglid?en grage nidjt ein unb

befänänfte ficf> auf bie (Srflärung an gefammte ©eiftlidjfeit unb

93olf: im bud)ftäblia)en Sinn ber Sorte be6 Art. 6 ber «ftonfti*

tutton liege ntäts, waö einem ©laubendartifel gerabeju wiber*

fprea^e, wof)l aber fännte berfelbe in golge ber 3«* vergebene

mit ber Sefyre unb ber freien Aueübung ber fau)olifd)en Religion

in Söiberfprud) tretenbe Auflegungen erhalten, für welken „nirf)t

ju erwartenben" gaH 3ebermann ermalmt werbe, treu an ber

ßirdje ju galten; in bie politifäe Seite ber grage wolle fidj bie

fird)lia)e 33er)orbe niefct einmengen.*) 2)ad JOffeialat war fo

') SBorfteDung ber Regierung ber freien 2anbföaft ©t. ©allen, an ges

fammteö 2anb*olf, aud ©ofjau, 18. Styrü.

) ©djreifcen von 5Man unb Äa^üel an bie ^Regierung, üom 18. Stpril,

tton ber #anb be8 P. Stemilian J&affner, ber, mit bem fcefonberen Vertrauen

bed ftürfien beehrt, baö leitenbe £au*>t ber ©tiftSfommiffton toar.

*) ©djreifcen ber Regierung an bie ©tiftdfommifflon, vom 20. Steril.

*) £unbma#ung beö Dffijtalateä , *om 20. Qtyrit, unterzeichnet »on

P. $lacibuö ©tabetmann, von 2Rörfättrt)l. — 2)er 9(rt. 6 ber Äonftüution

lautete: „<Die ©etoijyen«frei$eit ifi uneingefefcranft ;
jebo<$ foll bie offeutti^e

«euperung ber fteltgionSmeinutigen ben ©efimutngen ber eintragt unb bed

Baumgartner, ftanton et. ©allen. I. 16
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weit gegangen als möglia% ofyne in ben $on einer @mpfet)lung

ber Slnnafyme überzugeben. (Sine fotaje l)atte fcfcon früher bie

bifäöflidje Äurie oon tfonftanj auf gefa)ef>ene Anfragen in ben

fdjweijeriftöen Zfytil it)re6 SiStfuimd ergeben (äffen; jene firaV

Hd)e 93ef)örbe war fcl)r befliffen, ber ^Resolution in ber <Sd>wei$

nidjt ungefällig ju fein; fie bezeugte in einem JtreiSfaVetben, bajj

fie bie neue bürgerte 93crfaffung £etoetien$ wiebert)ott gelefen,

tfjren 3nr)alt reiflia) erwogen fjabe; biefelbe enthalte in auöbrücfr

lieben SBorten nfcbtS, wa$ bie öffentliche 9lu$übung ber ajriftfa*

tf)olifd>en Religion verböte; eine SBerwerfung berfelben auö reif*

giöfen ©rünben fonnte bemnadj bie jhirie bei bermaligem ©taube

ber Singe weber ratbfam, nod) felbft mit ben ©runbfäfcen unfe*

rer Religion übereinfiimmenb aufet)en. *) 3n einem großen Steile

bed Sanbeö fafy baö SSolf weiter al« bie äurie t>on Äonfianj

unb urteilte aud) richtiger. (Sd beurteilte ben S3aum na$

feinen grüßten, niajt nadj ber föinbe ober nad) ber gefälligen

gorm feiner SMätter. @Ö wufjte, bajj bie granjofen im eigenen

Sanbe bem (£f)rijtent(mm aufgefünbet, bie fatl)olifd)e Äirdje $er#

ftört, bie *Prtefter gemorbet ober »erjagt Ratten. 2)afj bie fran*

äöfifaje Regierung im (Sdjweijerlanbe ein günftigereä %\tl oer*

folgen würbe, war itjrn niebt einleudjtenb. Datier fein (£ifer

gegen ba$ franaoftfdje ©efajenf, trofc aller SBerfyeifjungen \>on

greifet unb 2Bot)lftanb, unb eine Aufregung, bie nur ber @e*

guebend uniergeorbnet fein. Ätte ©otteöbienfie ftnb erlaubt, toenn fte bie

äjfentltdje jDrbnuna, nidjt fiören, unb feine Oberljerrfdjaft nodj SBorrang be*

Raubten tooßen. 2)ie *ßoIfjei ljat ein wadjfameö Sluge auf felbe, unb Ijat

baS SÄed^t ftd? über tr)re Seljrfäfce unb über bie ${ft$ten, gu toeldjen fte ans

galten, ju erfunbigen. 2Me üöerljättniife einet ©efte mit einet ftemben £)b*

rigfeit foUen toebtr auf bie ©taaWfadjen, nod& auf ben SBoGlfianb unb bie

Slufftfirung be« Sötte« einen dinfiup Ijabrn." @e$r belefyrenb be^anbelt

biefen ©egenftanb bie ©djrift: „S)er Uebetfall in Wibwalben im 3a$r 1798;

»on $ranj 3ofe^ ®nt." <5tan$, 1862.

') „Eandem ergo ex causa Religionis repudiare praesenti rernm facio

nec consultom, nee etiam prineipiis religionis nostrae consentanenm fore

arbitramur.- SluS ber (Srflärung bee* biföäflidjen -Offijium« »on Äon^ang,

im Diarium Sangallense, 14. 8prü.
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»alt ber Soffen toi$. 2)tc «Regierung ber 8anbf*aft übergab

ben (Sntfajeib ber 8anb*gemeinbe. *) 3fyf vorangebenfc trat bie

Stabt SStyl, nia)t adjtenb ber furj vorder gefugten unb ange*

nommenen Bereinigung mit ber alten £anbf$aft, vereinzelt a(6

Urgemeinbe in ben ÄonftitutionSentrourf ein unb naljm ir)n an,

»eil Schauenburg ben (Sntföeib über benfelben ben Urverfamm*

(ungen jugeanefen fyabe unb bie Sanbeöregterung felbft ben gtet>

a?en 2Beg eingetragen r)ätte, fall* fte nity in tyrer «Beratung,

geftört roorben wäre. 2
) Sofort ging eine SB^ler Deputation,

©rubrer unb $eter Sllotyd galf, mit ber Slnjeige von ber 9ln*

nar)me an Sa?anenburg ab. ©letrtgettig legte Reutti mit 33e*

rufung auf bie fyartnätfige Stimmung bed 93olfe$ unb auf bie

„grautta^en Ü)rof)ungen" bie Stelle atd 2anb$r)auptmann nie*

ber. *) (5r, fo »enig als 93lum, getraute jta), an ber ganböge*

meinbe gu erfahrnen. «Reutti tvar von nun an eifriger „#elve*

tier", roie er vorhin ein tätiger görberer ber SoSreifmng ber

Sanbfa^aft von ber ftiftif<r)en Regierung geroefem 2)ie Sanfcd*

gemeinbe gu ©ojjau verwarf einmütig; man tvoüe „al& wafyre

Säroeiger bei ber bemofratifdjen Berfaffung bleiben unb ftcr)

gegen jeben geinb berfelben mit ©ut unb 93lut vertf)eibigen

"

(24. &pril); ber abtvefenbe $anb6r)auptmann 93lum würbe er*

fefct; gleite« fam wegen «Reutti gur Spraye; boa) würbe er

mit SWeWeit beibehalten, „fofern bie Stabt «Hfyl weiter« bei'm

Stoterlanb verbleibt''.
4
) 2)em SBißen be6 SBolfeS entfpretbenb

faßte ber JfriegSratr) ber £antf$aft nötige S3efcfctüffc ju männ*

lieber ©egenwer)r. Die bem SSolfe mißfällig geworbenen gür)#

*) SBeibmann, in feinet ©eföicfcte be$ ehemaligen Stifte« unb ber

Sanbföaft @t. ©allen u. f. n>. fie^t in allen fflolfSaufierungen ui$t8 al$

Minben ganatiömn« nnb gie^t biefelben aud& bei biefem «nlaf in'« Sa^er*

li#e. <Sr »erfRottet bie Bürger bet «anbföaft, tote f?e mit bem @to<f in

bet einen, mit bem Stofenfrang in ber anbem £anb gur fianbögemeinbe na#

©ofjau gogen. ®o foU ber (Srnft ber 8aien tourgeln, ttenn bie $riefter

Rotten?!

*) Slnfoielung auf bie tumultuariföe ®rofrato«fIfcung t>om 10. «|>ril.

*) «n« ben »ften im £aton$ar<$iö.

4
) Seföluf ber Sanbögemeinbe ; im Jtanton3ar<$i».

16*
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rer, £cer, $lum, ©afoarini, SKüller unb «Reutti, Ratten (1$

unfttybar gemadjt. (gnblfd) folgte neue 2anbratr)$ftyung mit

3ujug fftmmtlidjer jfcrfegärfitlje au$ allen ©emeinben; bann

Äonferenj mit Stypenjell 3- unb Styefntfyal; Befefcung ber

$od)wa$ten unb 9DWttr)eilung eines Ultimatums fcon ©djauen*

bürg an ba8 «Bolf würben betroffen (2. Stfai). *) 2>ie[eS

„großmütige" Ultimatum fjatte ber ^clt>ctffc^c föegferungSjtatt*

kalter *>on 3U^^/ ^fenninger, bem $röftbenten be« ©roßen

«RatljeS ber Sanbfdjaft <5r. ©allen bringenb empfohlen, mit bem

33eifafce: wba e$ um SRenfdjenleben ju tr)un iß", fo maljnt ber

Dbergeneral bringenb, Slbgeorbnete an ir)n abjufenben.
l
) ü)er

SBtberftanb bracb enblfdj, weil bie alte Sanbf^aft gan$ verein*

jelt war, ein Pr)eil von StypenjeU % 9t. ber Solution entge*

genjubelte, Poggenburg unb 6tabt @t. ©allen ebenfalle eigene

Stellung eingenommen Ratten, eine birefte SBerbinbung mit ben

ßanbfa^aften an ber 8fnty unb ben ©ebirgdfantonen ntdjt meljr

beftanb. (Srwäfmte Sßerfenbung be$ <5a)auenburg'fdjen 2)ror)be*

fd)luf[e3 an bie ©emeinben war eine mittelbare (Sinlabung an

biefelben &u eigenem (Snrfdjeib ; bie ©emeinben verfammelten ficr)

nun einjeln. „3n Betraft, baß bie alten ©cfcweijerregierungen

meinen* tyre ganbleute unterbrütften; baß bie frfinfifebe Nation

allen SSolfern ber (frbe Suft gemalt tyabe", unb aud awanjig

weiteren Äontfberanben, nar)m bie ©emeinbe ©oßau bie tfonjtU

tution an (3. Üflai); Äünjle unb Sßetter fraterniftrten bei biefem

2lnlaß. 2>ie übrigen ©emeinben folgten. 2)ie alte 2anbfa)aft

war in wenigen Pagen reif geworben, in bie große „Ijefoetifay

gamilie einzutreten.

33or unb wftr)renb ben Bewegungen ber 6t. ©alltfdjen

Sanbe vom 3at>r 1795 bis 1798 würbe eine bloße «privatan*

gelegenfyeit jur Steigerung ber Un&ufriebenr)ett über bie fürftlia)e

Regierung ausgebeutet. 3n Neapel war im 3abr 1791 ber

bortige f. ftjüiamfrfje SBrtgabier, JDberft 3ofe£r) Mütter, ein <5t.

') „£uf?erotbentlt<$er , atterhndjtigfler Sanbratlj, gehalten gu ®ofjan."

SDeffen $rotofott in ben „föfofigeriföen SagMdttern", üom 5. STOai.

') ©. ©greiften jpferniinger'S (n obigen ©Ifittern.
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©aMfcber Angehöriger, geftorben. Die ©elbgier ber <frben hatte

ihm aujjerorbentlicben 9teicbu)um beigemeffen; in SBirHichfeit aber

war ba$ fytnterlaffene Vermögen »on feinem ©elang. ÜKüUer

^atte SScrmdcfctiiifTe ju ©unfien feiner Dienerfdjaft, bann für

fromme %mdt gemalt. Surft 93eba aber r)attc biefelben fct)on

im 3at)r 1792 als ungültig erflärt, ba beffen £interlaffenfcbaft,

»eil SHütler außerehelich erjeugt war, nach 6t ©aflifeben ©e*

fefren bem Sanbee^errn jufatle. Diefe Verfügung würbe jeboch

*>on ber furftlic^en Regierung nicht feftget)alten j e$ würben t>tcf^

mel)r bie Legate au$beiar)lt, ebenfo an brei 3weige SJcüHer'fcher

(Srben gufammen 3000 ®l. entrichtet, womit fte flcr> befriebiget

erflärten (1797). Severe 3a^un9 ot)ne urfunblicr)e

Verpflichtung, ba nur bie unbeglaubigte Äopie eineö Sejtamen*

ted »orlag, in welcher ber 2Bunfcr) «Wüfler'S enthalten, bafj ben

erben jene ©umme audbejahlt »erben mochte. Diefer Umftanb

unb bie (Schwierigfeiten ber SBermögenSliquibatton in Neapel

mögen bie ftattgefunbene 3<>gerung veranlaßt fyabtn. 3n ber

aufgeregteren %tit t>on 1798 braute bann ber Anwalt ©aliud

6chlumpf, bem bamatö aua? eine einflußreiche politifche Stellung

ju ©ebote ftanb, eine nachträgliche 3fo** unb tfofUnforberung

auf bie 8ahn, bem Älofter mit bem aufgeregten SSolfe brotjenb,

faßd nicht entfprochen würbe. Die bamalä in gunftion gefitan*

bene StiftSfommfffton ftettte gegenüber bem tumultuarifchen %uu
ben auf rechtlichen (Sntfchetb ab.

4
) Da baS ©tiftdoermögen

bann balb in bie £änbe ber revolutionären SBehörben überging,

foll ben (£rben au$ bemfelben wirflieb eine anfer)nltcr)e Summe

für 3infe unb Äofien »erabfolgt worben fein. *)

Die 6tabt ©t. ©aüen war ber alten Sanbfchaft gleich

SGBtyt »orangegangen, ©emeinfarae ©djicffale unb ©efirebungen

hatten tytx bie ©emüther jur SJhlbe geftimmt. Die „Äreuj*

Woche" nahte tyeran; bie Regierung ber alten Sanbfcfjaft erfülle

*) Stften in ber f$tiftli$tn $interlaifenf<r)aft bc« dürften $ancratin«.

Diarium Sangallense üom 4. Steril 1798.

») @o erjagt bU Äüngle'föe «amMengefchWc. «Die Ietbenfchoftii^«

Älagen in bief« <£<r)rift üfcer Untfrfd&lagung unb bcrgl. ftnb gong grunblo«.
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um Bewilligung für bie Jtircfegemeinben, bei ben ©anfahrten

in bie alte St. ©allifche OTuttcrKrc^e burch bie Stabt fymburd)

Stxeutf unb gar)nen aufrecr)thalten ju bürfen. 5D?it großem 9J?er)r

unb ot)ne alle SBiberrebe würbe ' folcbed von ber reformirten

(Etabtbürgerfchaft bewilliget (15. Hprü).
4
) So frteblicr} enbigre

ber alte „jtreujtneg" unb warb an bie Stelle ber alten unb

befchränften fchiebSrichterlichen ^Bereinigung ungefchmälerte ,Jtul>

tuSübuug in jener befonbern 93ejier)ung gett?är)rt. ©anj gleich*

jettig fam bie wicr)tigfte grage ber Selbftfta'nbigfeit jum (5nt*

feheib. (5$ lag bie befannte 8ufforberung Secarlier'S unb Schauen*

burg'S t>om 11. 2lpril vor. 2)er Stabtmagijrrat glaubte ben

gortbefranb be6 freien ©emefnwefend ju retten mitrelfr perfön*

Iid?er Slborbnung an bie franjoftfdjen ©ewalthaber in Sern unb

burcr) Bitte um Beibehaltung ber bisherigen Stattverfaftung,

bie ja bereits bemofratifd^reprclfentativ fei; vergeblicher (Schritt

;

ber berannten 2)ror)ung Schauenburg'^ vom 11. folgte ein Sftani*

feft beffelben, welcr)eö eine allgemeine Sperre, Aufhebung beS

$erfonen* unb 2ßaarenverfer)rö, gwifeben ben bie ßonftitution

annehmenben fchwei$erifcten 2anbfchaften einer*, unb ben fte ab*

lehnenben anbererfette verhängte. 2)er Slborbnung würben von

Secarlier in Sern gute SBorte gegeben unb militärifche Schonung

verheißen, falte bie Stabt nur annähme; ben übrigen Öjtltdjen

Sanbfchaften würbe ber Seitritt befohlen, folefcer nöthigenfalld

burch militärifche Befefcung erzwungen. Sßirflich trafen fran$ö*

ftfaje Gruppen in 3ürich ein, beren weitere Befrimmung fein

©ehetmnffj war. 3n feierlicher Berfammlung unb mit berebtem

StiUfchweigen 2
) nahm bie Bürgerfchaft, burch bie Dbrtgfeit von

*) @$tofi$eriföe Sag*härter, €. 97 unb 98. — Slugufr 9taef, ($f)ro*

nif, ©. 386.

*) SCn<$ »unter öielen Ijeimltdjen Ordnen". XageBudj von Daniel

©trtonner. (Sine noc$ trübere ©djüberung biefeö Sageö ma$t Slntifte«

©tdfieli in feiner ©etbfr&iogra^ie , @. 143: „«Die 93etoegung toar aUge*

mein. 2)ie (Sntfcfinbung toar, al« ob toir fttte unfere re<$rmdfiigen SSdter

»ertoren Ijdtten. 2Wan fa$ uberatt Ijdufig Ordnen Riegen, von 93ornef>men

unb (gemeinen, von ben «eichen unb von ben $agiö$nern, unb bie gonge
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ber aujjerorbentlirien Sage ber 2>inge in flennrnifj gefefct, bie

tfonftitutfon an; jene legte feierlia? i^re ©eroalt nieber (27. i

Slpril). (Sine prot>iforifd)e Regierung serorbnete ba$ fragen

ber fyefoetifäen ilofarbe, bie (Srricbtung eineö grettjeitöbaumed

»or bem 9tatfybauje bei erwartetem (Sfnrürfen ber granjofen unb

bie Sinnige gefa)er;ener Unterwerfung an tyren £>berbefef)tef)aber

in ßüria). SRit bitterm Unmutr) batte bad Sanbvolf bem (£in*

lenfen ber 6tabt jugefefjen; e$ fperrte aflen SBerfefyr gegen bie

6tabt ab; ftiefj barüberfyin unnacbbarlicbe $rot;ungen au«; bie

<B>tabtbet>ölferung t)inroieber geriett) in mafjlofen 6d»retfen t>or

bemfelben« 4
) 2)er (Spannung matten bie franjofifajen Gruppen

ein dnbe; am 6. -äflai rütften fte in bie alte Sanbfd?aft ein,

am 10. in bie (Stabt et. ©allen, befestigt »on ©eneralabjutant

Sauer, mer)r beim 2000 9J?ann flarf an »erfd>iebenen Staffen*

gattungen. 3)er ©eneral fammt bem JDfftjierforpS unb einer

Slbtfyeilung £ufaren bejog Guartfer im (5tift3gebfiube. $>a bie

granjofen nid)t im beften SRufe ber jteufd)beit ftanben, r)atte bie

Cbrigfeit ber Stabt sorangefyenb ba6 grauetwolf burefy *ßro#

f(ama »or bem ^Betreten ber ©äffe, ja fe(b(t »or neugierigem

(Scbauen buraj bie genfter gewarnt. 2
) 9toa) $wei Sagen f*on

jog ftcb Sauer mit feinen Gruppen, benen im ©anjen gute

SWanndjucbt nacbgerüfmrt wirb, in ber Stiftung nacb Söintcr*

tbur jurücf, nacfcfcem er ftcb in ber <Bta.lt unb im Stift naa?

bamaliger @itte ber franjöfifa^en ©enerale *>erfd>iebene „®e>

fdjenfe" angeeignet. 3n 6t. ©allen batte er fi<b geäußert: er

fei nnr auf bringenbeS Sitten ber SBolfcfüfjrer über bie $f)ur

©emeinbe ging, SGBenige, ©fnige aufgenommen, nidjt anberö auöeinanber,

aU ein SM!, bad fein ®lü<f »erloren ljat."

*) 3n mandjen Käufern ber ©tobt traute man fogar ben „SDWdjmchu

neru" nia^t meljr unb lief fte erft felbjr öon ber SWtldj trinfen, um ftdjer

ju geljen, bafj fle nid)t »ergiftet fei. (So ergibt ©. £. ©teinlin in feinem

tyftorifcfren Vortrag. 2>ie ©ieidjetudjer toaren ab ben Siefen meggenonu

men unb <Sidjerb*it Ijal&er in bie <§tabt tranöportirt toorben (JDan. ®ir*

tanner).

*j ®. 8. ©teinlin, tyjbiif*« Vortrag.

Digitized by Google



— 248 -

unb elfter »orgerücft;
4
) bief flibt ben SRafftab übet bic Stirn*

mung be« SBolfeS auf bem ganbe. Die pro&iforifdje «Regierung

ber Statt fafj fta? balb genötigt, burd) *Proflamatton it>re

Sftitbürger fcor bem „ irrigen SBafyn" $u warnen, „al$ wfire e$

nun nta)t tneijr nötf)tg, bie Ijefoetifdje Äofarte nodb ferner am
£ut aufgefterft &u tyaben" ; *) 3ebermann folle fic ferner tragen,

deiner fia) unterteilen , flc einem Sinteren gewalttf)ätigerweife

com £ute abaureifen, am aufgehellten greifyeitdbaume ftd> ben

geringen greoel au erlauben. 5lHe« Tarnungen, son Strafe

anbrofyungen begleitet (12. Sflai); bieä gibt ben «Wafltab über

bie Stimmung in ber Stabtbefcölferung. 3m Stift waltete

mittlerweile fdjwere Sebrängntfj unb Sfatljloftgfeit; weltlia^e

SRätfye unb beamtete l)atte eö nidjt mefjr, benn biefelben waren

»om Defan P. <Sole|tin Schief fa>n am 93orabenb ber ©ofjauer

SanbSgemeinbe »om 14. gebruar entlaffen worben. 2)ie Äapitu*

laren waren alfo ganj auf ft$ felbft angewiefen unb fyanbelten

i nfdjt immer in erwünfdjter eintragt unb (Sntfälojfenfyeit. 2>odj

jaulte ba6 Stift aua) in biefen Unglütfatagen ftets eine 9lnjaljl

treuer SÖäfyer, bie, im (Sfnoerftanbnffj mit bem gürftabt, fetner

3er(torung nacf) Kräften entgegenwirken.

3m Poggenburg tyatte man faum 3eit, fta? in ber neuen

Drbnung aureajt ju finben. 5113 bie ©efa^ren oon Sßefteu beran*

nagten, waren noa) oon ber allgemeinen SanbeSrepräfentation

mllitärifa^e Bnorbnungen getroffen. Sluf 9Äaf)iiung »on 3ürtdj

unb nadj ber fonfefflonetlen Trennung, fefcte bie Regierung

t>on fatfyolffcfj Poggenburg iljr boppelteö Kontingent (jufammen

400 SWann) in Sereitfajaft. 2Me #filfte baoon fottte fogleta)

in'd gelb rütfen, als, in golge ber (Sfnnafyme oon greiburg unb

Solottyurn bura) bie granjofen, ©egenbefeljl erteilt würbe;

reformirt Poggenburg unterließ eine Slnorbnung jum »erlangten

*) Dem @u6t>riot P. »eba ®allu3 fagte er nämlid&, „baf iljn tmfere

Demagogen bringenbfl, injiänbig unb toiebertyolt erfuefct $a&en, in bo« Sanb

fommen; fonfl todte eä iljm nie in ben ©inn gefommen, ba* ©t. ®ak
lif$e ju ttefefoen". Diarium Sangallense, ©. 59.

*) fflörtlid^ in ben „fd&»eii«if$en £ag*©ldttern", @. 143.
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3ugug. Diefe entgegengefefcte $anbfung«weife ifi faraftertfttfch.

93on ben naäfolgenben Konferenzen in 5lppen^eÜ unb 6djwty$

unb oon ihren (Irgebnijfen gaben bie beiben Regierungen ir)ren

SBolferfcbaften regelmÄf ig ßunte, 3We$ auf ganj bemofratifdjem

gufje. Kaum waren bie Sbgeorbneten au6 @cbwty$ jurücfgefehrt

(7. Slpril), Ratten bie beiben Regierungen mit ben 9Har)iu unb

Drohbriefen ©cbauenburg'ö &u tr)un, bie ihnen wie ben anberen

oftlicben Sanbfdjaften galten. (Sie fanbten fofort eine Doppel

aborbnung an ben fremben gelü^errn nach 5tarau, $annerr)errn

©rob aud ©onjenbad) unb Sßanfraj ©ermann auö Stdjteufteig

fatbolifdjerfeüG, ben Ratsherrn ©rob aud 2id)tenftetg unb ben

Pfleger ÜHettler (au8 SRogelöberg) reformirterfettö , um ange«

bror)te 6a>ti«e abjuwenben. ©olcbe ^ilgerfchaften au6 allen

feilen ber €chweij roarcn bamaie allgemein unb eine Depu*

tatton folgte ber anberen an bie (Schwelle ber franjöftfa^en *ßro*

fonfuln. Die Soggenburger fanben leibliche Aufnahme bei

(Schauenburg, 8ecarlier unb bem franjoftfchen ©efanbten sJJ?en*

gaut, unb würben wenigftend mit ©elaffenheit angehört. Die

Antwort auf it)re SBorjteÜungen aber lautete: alle SBiberfefc*

liehfeit gegen Sinnahme ber tjeloetifajen tfonftitution roerbe nicht«

fruhten, benn ba$ (Schicffat ber <Sa)n>eij fei fchon burcb ben

griebenafchluß oon (Sampoformio in bie £finbe granfreichd ge*

legt worben; ber Religion fyalber fönne man beruhigt fein, in«

bem ed feinedroegd €acfce granfretd)S fei, einen jtattjolifen

reformirt ober einen Reformirten fatholifch ju machen; nur in

bem äufjerjten gafl, ba(j $artnflcfigfeit fingen würbe, Soggen«

bürg bewaffnet ju übersehen, müßten, felbft an ben ©eiftltrhen,

mehr ober weniger abfebreefenbe SBeifpiele (tatuirt werben. (£r*

folge gegentheilö Sinnahme, jo werben jte, bie granjofen, bie

ganje (Schweif räumen. *) Slbgeorbnete oon (Scbwtyj unb 3U8
oerlangten oon ben Röthen Poggenburgs bie Aborbnung oon

JDfftftieren ju ben Sßejhanblungen bed JfriegdratheS in 6$tt>9ft.

33ett>e fianbedtheile lehnten ab. Die £tob6poften oon überall

') «u« ber ©erid&terftartung ber Tatt)oTifd^en «bgeorbneten. 3n %a\Vi'

Äurje 3)arfleUung ber poliU S3i>rgfiiige int Poggenburg.
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Ijcr ftimmten &ur 9to*gfebigfelt. «Bemäntlungen jwifäen beiben

2anbedtt;eilen, ob eine aflfflnige Bbftimmung über bie Äonftitu*

tion an 2anb*gemeinben ober in ben Jttrd$5ren sorjugeljen

rotten, führten $u feinem (Srgebntfj. CDic reformirte Regierung

»erorbnete bie Slbftimmung in ben ©emeinben; alle, mit Sluä*

naljme *>on %\U<&L 3o^ann unb Gmnetbüfjl , nahmen an (20.

Slpril). Sttit gleicher «norbnung folgte ber farr;olif*e ©roße

9flatr) na*, inbem er bie geforberte Slbfjaltung einer SanbS*

gemeinbe abf*lug. Ueber religfofe S3ebenfen erhielten bie äa*

ifjolifen ben gfeirten $ef*eib be6 6t. ©aflifaVn JDffeiafated,

wie bie alte Sanbf*aft. 5)er ?Ibftimtnung Heß ber fatrjolifdje

©rofe Ratr) bie $lbf)altung einer öffentlichen 91nba*t fcoran*

gefyen. 2)arübe
t
rl)in madjten beinahe alle ©emefnben ju aflge*

meiner (Srbauung ^Bittgänge na* Soretto bei 2i*tenfteig, um
ben (Sdmfr be« 9Werr;ö*|ten gegen bie brofyenten ©efaljren unb

beffen weife Leitung in bem ju faffenben <5ntf*luj* ju erflehen.

Slu|jer Söattwtyl, 93ütf*wtyl unb £enau fügten ft* fftmmtli*c

fatbolifdje ©emefnben jur Slnnafyme (22. Slprtl); ©rob unb

©ermann wanberten nun wfeber, wie bie reformirten Slbgeorb*

neten, na* Slarau jur 9Mbung ber 93olf$bef*lüjfe an bie

franjoftf*en 9fla*tf)aber. Da« $Kle$ gef*ar;, wä>enb Briefe

fcon »ppenjefl % % unb appenzell % 9t t>or ber ©Itter, wie

au* &on ©laru«, it>re Verwerfung ber neuen Sßerfaffung unb

ben (§ntf*lufj jur SBertljeibfgung „bis auf ta$ Sleufjerfte" beriet*

teten unb jur $r)eilnar;me an ben JfriegSoorfefyren einluben. ©in

@*ufcgefu* tton 2Btyl, ba$ fi* wegen feiner Änna^me ber 53er*

faffung fetten« ber alten 2anbfa)aft bebrot)t glaubte, lehnten

bette Soggenburger Regierungen mit ber Unm6gli*fett be$ (Snt>

fpre*end ab. 3n golge biefer (Sreigniffe ftanb reformirt Sog*

genburg ben 8anbf*aften an ber Sinti) fefnbli* gegenüber. (Sö

fyanbfyabte gegen biefelben mit ©trenge bie oon ©*auenburg

angeorbnete ©perre, inbegriffen bie SebenGmittelfperre; ben ®a*

fterern unb Ufcna*ern »erbot bie reformirte Regierung ben ge>

wünf*ten ©etreibeserfauf am Sf*tenfteiger SHarft unb fte wieß

felbft bie (Smpfetylung ber fattyolif*en Regierung jur ^Bewilligung
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ab. @ie freDte in liefen unb felbft an ben entlegenen pfiffen

2Bact)en jur $anbr)abung ber Sperre auf. 51(6 bie itlofler*

frauen »on ©attrotyl fpäter ir)re naa) SchöniS geflüchteten Stop

barfetten jurüefbringen ließen, nafym ber Äommanbant ber Sßac^c,

Soroenroirtr) ®rob in 2ßa«n»^0 bie Schachtel mit Wertpapieren

in SBerroafyr unb gab fte erft nach längerer Weigerung an bic

eigene Regierung ab. Solarem ®ebar)ren gegenüber bror)te bie

alte Sanbfchaft mit Sperre gegen Poggenburg; bortige refor*

mirte [Regierung blieb gleichwohl bei ihrem (Sntfailuf. 8nge*

ftchtd ber ju erroartenben (Sin* unb $urchjüge franjofifchen

tfrieg$oolfe0, jur gürforge für nötige Einquartierung unb ju

£anbl)abung entfpreajenben Verhaltend ber ©esölferung gegen

baffelbe, ernannte ber fatfyolffche Sanbedtheil einen Jtrieg8ratr)

t>on fec^d TOtglietern (30. $pri(); bie JReformirten ernannten

einen folgen oon acht SJMtgllebern. 5)ie (Sinfrage ber Äatbo*

lifchen, ob nicht beibe tfriegäräthe gemeinfam roirfen tonnten,

ervoiberte bie reformirte Regierung mit bem SBefcheib, ein pari*

tätifeber Ärlegdratt) fei roegen ungleicher Mtglieberjahl nicht

möglich, boch »erbe fte gegenfeitige« ©intterftänbnffj $u förbern

trachten. Slm 6. Sfiat erfchienen bie erfien granjofen in Sog*

genburg ein Schwarzenbach); am 12. unb 13. gl. 5Ht$. nahm

eine (Schaar berfelben »on 9000 5Wann über SBattrotyl unb

Sdmierifon ir)rcn föütfmarfch nach 3n biefer 3*Ü roar

ba$ (Stift (Sinftebeln »on feinen geglichen 93eroor)nern serlaffen,

bie Stfarienfapefle unter 3"^«" oerfommener tfatholifen
4
) $er*

Port, bie Jtfoßttftrty gefcbloffen; bie fatljolifcbe Regierung t>on

Soggenburg toerfchob befroegen bie jährliche allgemeine SanbeS*

projeffion, welche gefammte ©emeinben auf ben *Pftngftmontag

in ienem Jtlofter »ereinigte, auf fpätere j$tit] tiefe reltgtöfe

£ulbfgung aber unterblieb t>on bann an unb würbe bura) außer*

orbentlicr)e örtliche Hnbachtdübung erfefct.

$er franjSftfcbe jDbergeneral Sörune halte feine befannte

Slufforberung jur allgemeinen Slnnafjme ber r)etoetffchen Einheit«*

*) @. Selbmann: ®t\d)iä)tt u.
f. ft>. @. 300.
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»erfajfung auä) an bie proviforifc$e Regierung von ©argan« er*

la(fen, bie er al$ SBorort ber übrigen belieben unb füblidjen

Sanbf^aften betrachtete^ aus benen ein £ an ton ©argand er*

richtet »erben fodte. Slldbalb würbe ber Sanbratr) einberufen/

ber ben franjoftfcr)en 53efet)l an gefammte übrige Sanbfajaften

mitteilte unb eine 3u fammen^u»ft *>on 5lbgeorbneten berfelben

veranftaltete. 3)avon gab bie ©arganfer Regierung rücfantwort*

li$ Stnjeige an SBrune mit bem 93eifafc : noa) r)abe fte jene 93er*

faffung unb auger)örige Reglemente von feiner einzigen fd)n>eU

jerifdt)en S3et)örte empfangen; barüberfjin l)offe fte: bie grofe

Nation werbe fte nia?t gleidj denjenigen jüa)tigen, beren Unter*

tbanen fte bie jüngft gewefen, gumai fte nie bie SBaffen gegen

bie große Nation getragen. ') 2)iefe Antwort erhielt mer)rfettige

Billigung. (Sinige jener 2anbfcr)aften, fo Ufcnacr) unb ©after, »er*

warfen unverfajoben bie ir)nen gugebaajte Äonftitution. Salb

folgten bann Slufforberungen von ©djauenburg, wie e$ an bie

alte $anbf$aft unb Umgebungen gefaVfjen, auet) an ©arganS

unb S3etr)et(tgte : buret) allfeitige Slbgeorbnete junädtft eine pro*

viforifebe Regierung für ben Danton ©arganS aufaufteilen, bie

Urverfammlungen einzuberufen unb burej biefe ju 2lnnaf)me ber

Jtonfiitutton unb ju Ernennung ber 2Bat)lmänner fdjreften ju

laffen. S)ie 93ef)5rben biefer Sanbfajaften liefen fttt) aber nia)t

fa)recfen, folgten vielmehr bem Seifpiel ber Urfantone unb wajf'

neten. €o ba0 SRr)eintr)al, welcr)e$ ju biefer ©ruppe von 2anb*

fd>aftett ger/orte; bad SSolf beffelben, am 17. Slprtl in aufer*

orbentltä>r Sanbögemetnbe in Rfyeinecf verfammelt, t>om SBefajluf

ber ©larner fianbögemeinbe vom 15. in jüenntnif gefegt unb

fd)on von ftä) au* jum großem $t)eil ber Revolution abgeneigt,

bie feine neue, einfaa)e, barum geliebte bemofratifa)e SBerfaffung

ju vernieten brofyte, verwarf in l)or)er Aufregung einen »er*

fäjiebenben Antrag feiner Regierung, bann bie Äonjtitution felbft

unb befa)lof, wie ©laruS, ©ewalt mit ©ewalt abzutreiben. 3Ber

3weifel in bie 3rcecfmäfigfeit foldjen (Sntfc^Iuffed fefcte, warb

') »nftcortfd&reibfn »om 28. fcebnt«, »on »entolb in franafltffö«

gpxaty a&gefaft.
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al« granjofenfreunb »erb&d&tig unb sog ftdj au« ben ©efdjfiften

unb bem Verfehr mit bem Volf jurürf. 60 ümbühl unb 3afob

Sauren) (Sufler , bie ftdj auf einige Sage unjtdjtbar matten ju

muffen glaubten. 4
) 2)a« Voll brang auf bewaffnete @egenwer)r.

3afob Saurenj SRefjmer (au« *tytintd)f 93ruber be« früher ge*

nannten *Pannerr)errn, übernahm, wenn auch anberer Politiker

Anficht als ba« Volf, ben JDberbcfer)l, organifirte bie Sflannfchaft

unb jog au« mit tr)r an bie ©renje ber alten Sanbfchaft. £fer

machte er ben 3<roberer, bi« bie weitem Berichte au« ©laru«

unb ©djwtyj bie grucbtloftgfeit jeglichen Sßiberjknbe« ^anbgreif*

lieb unb bie !Wannfchaft gur !Rücffc^r in bie engere ^eimatr) ge*

neigt matten.
2
) SÖerbenberg tytlt ftch Pill unb faßte feinen

Sefajlufj über bie grage ber Sinnahme ber Konftftution. 3)er

Jtrieg«rath von <£argan« bagegen tyatte ein Kontingent von

712 Stfann organifut, $utoer unb 23(ei in S3ereitfa?aft gefegt

(18. Slpril). 3lm gleiten Sage befcblofj bie 8anb«gemeinbe t>on

ll&nacb wieberr)olt Verwerfung ber Jtonftitutton unb Vermehrung

il>rer 2flannfa>ft bi« auf 800 Stfann; fte gelobte auf ben gaU

glücflicben 9lu«gange« ber „fdjweren Vaterlanb«angelegenr)eit"

eine allgemeine ?anbe«projeffion nach 9flaria*(5inftebe(n, „über

Sanb $u »errieten", fobalb eine ruhigere 3eit folcbe« erlauben

werbe, femer ^rojefftonen gu ben ffL SMurjeugen nach Ufcnacr),

©cbmerffon, (Sfchetfbacr) unb 6t. ©aflenfappel, unb erfannte

fcbliefjiich : wer ©Triften, wie bie an ben £anb«gemeinben üon

©chwtyj unb ©laru« genannten
s
) herumtragen ober in beffen

£au« flc gefunben würben, ber foll eine Dublone 93ufje bem

Sanbe bejahten , er fei geiflltc^en ober weltlichen ©tanbe«. Da
ßlctcr>er ©eift im <5arganferlanb waltete, befd)lofj bortiger Krieg«*

') (Singeine 2anbeät»orfteljer flogen fogar aujjer £anbe$, na($ <St. 3o*

fjann £öcr)ft, unb legten burd> <S<fc)reiben tiom 3. SÄai an ben Sanbammann

©fdjmenb i^re Stemter nieber. ©0 erjäljlt bie ©djrtft über ®fct)n>enb, aber

fte gibt !etne tarnen an.

*) Siogra^ie t»on 3ofi. Subwig Slmbütyl, in ber (Sammlung feiner

@ebi(*)te. 1803.

5
J O^ne 3tt>eifet finb (StemUlare ber IjefocHföen SSerfaffung gemeint.
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rat!) am 26. Slprit ben &bmarfcr) feiner jroei ©atatUone auf

n&a^jte Sage; au« Langel an ©elb jur gehörigen Sefotbung

ber 2Hannfa?aft befahl er, fo viel moglia) Seben«mittel mitju<

nehmen. 2)ie Gruppen jogen fynab an bic Sintb. ©after r)atte

fajon im SRärj ein Aufgebot fcon 1000 ütfann $ur SanbeS&er*

tfyeibigung gegen bie granjofen befdtfoffen unb t>err>arrte im

(£ntfa)lufj ber Verwerfung, ©emeinfam mit bem Kontingent tton

©laru« reiften fta) bann bie Gruppen &on 6argan«, ©after

unb Ufcnaa) in ben buref) £>berfi $ara»icini *>on ©laru« fom*

manbtrten oftlicfcen glügel be« vom Ärieg«ratr) »on 6 a)n>9& ge<

leiteten 93ertbeibigung«r)eere« ein. Slbroefdjenb war bie ©eftu*

nung in SKapperfcbrotyl; es überwog attotälig bie Meinung, bafj

aller 2Btberfianb ttergeblid) fein roerbe. ©oldje vermeinte ober

roüflia> granaofenfreunbfäaft empörte bie Bürger ber £anb'

gemeinben, roelaje, eine« 6inne« mit bem 9ßolf tjon Ufcnad) unb

©after unb ber übrigen o"(tlia)en 5)emofratien , für* oorfyer ge*

roonnene (Selbftftänbigfeit behaupten rooflteq, bann »tele ©etoalt

gegen bie 6tabt übten, bamit fte bie »ortyabenbe 2lnnar}me ber

Konfttlution ni$t in sereinjelter Urgemetnbe befa)ltefkn möge.

2lm 24. Slpril rürften 1500 üflann Sanbfturm »on Ufcnatt} unb

©afler, jener buraj Seopolb ©uter fcon @t. ©aflenfapfcel, biefer

bura) 3fo>er ©mür au« 6<t)äni« befehliget, in bie Stabt ein.

($ben baf)in fam am 29. SlprU ber Oberft *Para»fcint mit 400

©larnern. 1000 9Jtonn au« ben Sanbfa^aften ber 2intf) lagerten

in$n>ifdjen auf ber SUmenb fcon 3ona. 2lm 30. rürfte ber linfe

glügel ber granjofen, *>on 3ur'^ &ä auf beiben ©eeufern $u*

gleia), gegen 9tapperf$rotyl unb SBoüerau »or.
4
) Um Slapper*

färor/l, gegen Äempraten r)in, beftanben bie ©larner ein ©efedit

gegen fte unb sogen fia? bann aurütf; mit ir)nen ber Sanbjturm.

Die granjofen befefcten föapperfajroyl; biefe« fjulbigte nun ber

') Urforunglid&er p<m @<$auenburg'« war, 9la^petfdbtt»^I ju beföiefcn,

„nm burdj ben 53ranb bie @djtt>9$er ju färeefen, tofi^renb bann unmittelbar

$ernadj ü)r Station *om 3üri($fee, oon 3ug «nb Sujern \)tx angegriffen

werbe". @. bie ©d&rift: w$an« (Sonrab (Bföer »on ber Sinty; <5$arafter*

bttb eine« «ejmblifaner«". »on 3. 3. J&ottinger. 3uric$, 1852.
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tfonftitution ; jene fyinwieber nahmen fpäter ben ganjen 3nf>alt

bed bortigen 3eugr)aufed $u ganten, ben juerft bie dauern ab*

geführt, bie ©larner bann in SBeftfc genommen Ratten. 3)ie

53üra,erfd)aft pflanjte am 5. 9J?at ben greibeitäbaum auf. 23onifa$

SRicfenmann, ber gewefene ©dmltfyeif , bewlüfommte bei biefem

&nlafj ben fran&öjtföen 33efef)l$r)aber, banfte bemfrlben für bie

mübe SBefyanblung ber 6tabt, empfahl biefe auai für bie golge

bem (Sajufce „ber großen Nation" unb lub fcbliefj lia? ben Stete

Vertreter berfelben ju einem gejimatyl auf bem «Rat^au« ein. *)

3nawifa?en Ratten bie fäweijerifajen SBerbünbeten ben bereit« in

33eft{j genommenen %tytii bed SBerner Obertanbed wieber räumen

unb ben Stütfjug antreten; Sutern, bad fte befeftigt fyatten, ob*

woljl fie bid auf jwei 6tunben in bie 9tör)e &on Slarau &or*

gerütft waren, lieber preisgeben, 3U9 »crlaffen muffen unb faben

ftaj enblia) auf einen engern Äampfplafc im Danton (Sdmtyj

jurürfgebröngt. S3ei 2Boflerau ftanten ben granjofen bie ©larner

mit ©arganfern unb fKä"realem gegenüber; bie Sfletyreren biefer

SJJannfawft unter £>berft 3**^ naajbem *parat)icini ben tfampf*

plafc serlaffen, gelten tapfer ©tanb, warfen anfänglid) bie gran*

jofen gegen SKidjterfdjwtyl jurütf, unterlagen aber enblidj ben

verftörft anrürfenben granjofen, an beren ©eite Smtyx @d)arf<

fa^üfcen fochten (30. 2lpril) , unb mußten in golge beffen nacr) <

Saasen weisen, t>on wo fte fta) an bie ©larner ©renje jurüä*

gogen. ÜBon nun an ftanb 6d)Wty$ allein, mit einiger SWann-

fd?aft t)on 3«9 unb &on Uri. 2(m 2. 9J?ai (türmten bie gran*

jofen bie pfiffe am (Sfcel, an ber €annbellea,i unb am 6t. Soßen*

berg. Sin ber ©djinbellegi fommanbirte 9lebing. (Sben fo glütf*

lidj alö tapfer f$lug er bie granjofen $urücf; aber er tonnte

ben 6ieg nidjt benufcen, weil injwifa)en bie beiben anbern ge*

nannten $äjfe an bie granjofen verloren gingen. 3um föücfjug

naa) 9totr;entl)urm genotljtget, meinigte fta? ^ier 9&ebing mit ber

ÜDtonnfttjaft, bie »om 3oftenberg r)er jurürfmarfajirte. 5D?utr>t)oU

ftürmenb griff er bie überlegene 9Ratt)t ber granjofen an unb

') £a»er 3tidcnmann: ®efc$t<$te b« ©tabt OtaWerfätotf (@. 252).
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warf tfe jurücf. ©leftfe« wfeberfufjr ben granjofen, al* jle von

ben £5f)en von SWorgarten fyer ba* 2)orf (Sattel nehmen wollten.

9J?it eben fo glücflic^em (frfolg Wmpften bie ©djwtyjer gegen bic

anrütfenfcen granjofen bei Slrtfj (3. 5Raf). 8ber Kampf unb

©teg Ratten ifjre 2Biberftanb$fräfte cr^efcopft. (Der Kommantant

v. Retina, leitete befjfyalb eine er)rcnt)olle Kapitulation ein, welaje

bie ?anb«gemeinbe nt$t ofjne ftürmifd)e (Sinwenbung enblia? ge*

nefjmigte (4. 5tfai). Die ©larner waren f*on am 3. mit ber

Kapitulation vorangegangen. 6o war bad S3lut ber SBerner bei

9?euenecf, jene« ber ©djwtyjer im ©ebirge umfonft gefloffen. 2)er

$erlurft ber granjofen gegenüber von ©anvtyj überjtieg baS

3efynfadje beSjenfgen ber ©djwtyjer, bie 236 $obte unb 195

93erwunbete jäfylten. CDU granjofen befyerrfdjten nun aud) bie

Urfcbweij. TOt bem ©a)trffal von 6a)tt>9& unb be« näber ge*

legenen Kantond ©laruS war aua) baäjentge ber iunidjft unb

rütfwärte gelegenen verbünbeten 2anbfd)aften entfa?ieben; fie fapi*

tulirten ebenfalls.
4
) 2)er Sanbratf) von 6argan$ r)atte bereit«

bie Meinungen ber ©emeinben barüber eingeholt, wad weiter in

93ejug auf bie KriegSanftalten ju gefa?ef)en fyabe, unb „ob man

ben Kaifer um £ülfe anrufen wolle". 2
) Slm 3. 9Rat verfang

mett, Ijfelt er mit einem beftfmmten Slbfdjluf jurütf, um vorerfi

noeb ben (Sntfcbeib von ©larud fjer abzuwarten; von Söartau

aber lag au$na!)m$weife ber fctyriftliaje 93erl<bt vor, ed Ijabe, bem

2>rang ber Umjtänbe weidjenb, bie Konftitution angenommen.

*) 3>te Kapitulation vom (Saftet verfaßte SRütter v. ftriebberg; für

jene von Ufenad) unb (sarganö »irfte et mit. (St ftanb ju biefet 3eit in

nädtfet ©erbinbung mit Slloty« v. 9tebing unb erjagt, baß et Auftrag et;

galten fyatte, ein Jtriegömanifeft für bie fünf alt bemofrarifdjen Äantone

aufarbeiten. @. 93tief von 5Mütler v. ftriebberg an 3o$. v. aMüller, oom

9. Sflai 1798.

SDie ©öfterer dauern maren feljr etbittert übet ben unglütflujjen 3lu0*

gang unb fetteten ifa ben jungen J&erren (ben „muscadios") ju (auö obi*

gern ©rief). 9ladr) Dtidenmann'ö ©eföitye von «Rafcverföwvl märe ba«

©eneljmen jener Herren ein beregnete« geioefen, meil jle bie friegerifdje

9? olfKimmung nid&t feilten.

*) Slfien im Äanton«arcr}iv.
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m folgenden Sag ratschlagten bie vier Dörfer, 9cagafc mit

*Pfäfer«, SSalen* unb «Bfttti«, an ihrem £auptort an ber %$$

mtna, unb fprägen (n öetradjt ber injttifcben eingetroffenen 9caa>

rieten von ber Kapitulation von ©laruö unb ber eigenen Sir*

mutr) bie Meinung ober ben (Sntfchluß au6, e$ fei vom Kriege

abjulaffen. Die am 4. 5ttaf verfammefte SanbSgemeinbe bcfcbloß

ebenfalte einjulenfen unb orbnete bret SSoTfteher an ben franjö'

(ifeben Oberbefehl0*« mit einem ©treiben ab, be« »efent*

Hajen 3m)alt6: %md ber 6enbung fei, ba« ganb beförberlia>ft

bem traurigen KriegSguftonb ju entroinben, in ben e$, irregeführt

burd) einige benachbarte Kantone 4
) hineingeraten fei ; bie JRe*

gierung bitte, baf? jebe SBerlefcung „unferer ^eiligen fat^o(ifcr)en

^Religion" ^intangehalten werbe, bie 93efefrung bed armen ganbed

bura? fran$5ftfcbe Gruppen unterbleibe, feine junge 3Hannfc&aft

für fremben KriegSbiemf* ausgehoben »erbe; fänben biefe Sitten

(Störung, fo fei man jur Annahme ber (elvetifchcn Konftitutton

bereit. Ueber bie 3utöfßgfeit foldjer Sinnahme in relfgiofer 23e*

gichung roar ber gürftbifebof ton @hur angefragt tvorben. Karl

SRubolpr) erroiberte: bie Regierung habe fta) vorher entiveber $u

verjkhern, bafj ber @inn t»er Konftftution ber fat()oIifa)en 9ttü*

gion in ihrem ganjeu Umfang unnacbtheüig fein foUe, ober boer)

wenigjlene bie feierliche (Erflärung abjugeben, baß bie Konftttu*

tion nur unb niebt anberS als mit ^Beibehaltung ber voflfom*

menen 3ntegrttdt ber !atholtfchen Religion angenommen unb be*

folgt werben tonnte. 5)a fnjn)ffa)en ana) bie 9laa)ria^t von bem

gall be$ Kautonö ©cbtt>r;& eingetroffen, eine Kettling nfebt mehr

möglich, nahmen bie (Sarganfer ©emefnben bie Konftitutton an;

Scrnolt) unb Dberlr; gingen in bad franjöflfcbe Hauptquartier

ab, folcheö ju melten, mit 93ollmacfct, „beftmöglicb für unfer

«Baterlanb afyufchliffen" (6. SWai). 2
) Slm gleichen Sage hatte

©febwenb, ber Sanbammann be6 *tyti\\t\)ci[$ , mit lleberfenbung

1

) „Egarä par quelques cantons oisins."

*) SSolImadjt, bur($ bic Sanbe$fanjlei ©atganö auögcftettt.

©aumgartntr. «anton ©t. O allen. I. 17



eine« fransoftfäen SflafcnfaVefben« , an ©argan* gefchrieben:

„^öffentlich wirb 3r)r Q3olf \>on 3tyrer Sborheit unb Srrwafm

aurücfgefommen unb überzeugt fein, bafj @laru« €ie unb un«

in biefi Unglücf geftürjt f)at. Sollen 6ie ftch noch retten, (o

mögen Sie eS tfnin; ed ifl bie fyöchfte 3«t- «&aben tie ©tfinbe

nachgegeben, road follen wir noch fonnen. ©ruber, rettet (Sud),

e$ tft ber rebltcbfie unb einzige SRatt), ben 3f>nen ein j>atrioti[cfcer,

efyrltdjer SWann noct) geben fonn. 6d)i(fet <£uch in ba$ aUge*

meine ©chicffal unb nehmet bie Äonftitution an." 2>en gleichen

9tatt) mußten nun aua) bie ÖMjeintljaler befolgen; am 7. ÜJJai

nahmen bie ©emetnben im untern, am folgenben Sag jene be$

obern 9lr)eintr)al$ bie rjefoetifche SBerfaffung an; ©fchreenb aber,

bem QSolfe feiner ©efinnung wegen verfaßt, roanberte am 8. Wlai

jeitroetlig aud. 1
) 2>te „Patrioten", bie bad ^aterlanb jefct frei

roär)nten, roeil ir)rc Meinung burch frembe* Äriegtoolf gefiegt,

traten nun auct) in ber 5ftlicr)en ©cfyoeia an ba$ ©taatSruber;

bie grojje 3ttei)raaf)l ber Bürger aber, roelche ben fcfronen $raum

fct)tt)eijerifcf)er Unabrjangigfett unb beren SBertfyefbigung geträumt,

rourben ir)re Änea^te.

*) Diarium Sangallense, ©. 56.
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dritte* $ttd).

©on bcr (Hnfüljrung ber ^ctöcttf<^en @infyeit$oerfajfuna, &i$ jur

Dtütffeljr ber föberalcn Orbnung naä) ^n^olt ber

attcbtation«afte. (1798 biß 1803.)

(Srftet *&f$nirt,

«Die Äonftitnining ber Ijefoetiföen fReimblif unb ttjw JBe^rben. Die pro*

jeftirten JCantone @r. ©aßen nnb €argan« befeittget. ©rünbung bet San*

tone ©enri« unb Sinti*; Äonftituining iljrer ©färben. JDie «uföebung

bet f<r)toeijerifdjen JNöfrer eingeleitet; bag ©ern^gen bed Stifte« ©t. <&aU

len ju <Staot« $anben gejogen. S)e« gürten $ancrarta« Reftauration«be*

frre&nngen unb $roteftaiion gegen r)eloetiföe ©etoaUföritte. «Ärgereib wb
SBiberftanb gegen beffen fieiftung. JJleueö JDefret gut 93ernid&tung bet JJlö*

fler. JDie fflor&oten be« Kriege«. JDie gronjofen in ©t. ©allen. !Der

Ätieg. (Sinmarfd& bei JDefierreidjer in bie Äantone ©enti« unb £intt).

(»rü^t 1798 bi« SRai 1799.)

2Ba"f)renb ein Zfytil ber Urfajtoeij mit einigen SBerbünbeten

au6 ben öftlfäen ©ebfeten einen nifym&olleu ^ampf gegen an*

gebrotye Unterjochung rümpfte, waren bie Stellvertreter eine«

anberen Steile* ber in krümmer gefaMagenen alten dtbgenofien*»

fcfcaft auf ©etyeifl ber franjöftf#en 3J?a*t^aber bereit« in

Slarau terfammelt, oon biefen je nad) ben Uroftänben ober naa)

üjren Saunen Sob ober £abe(, 9totr)fd)läge ober felbfx S3cfer>lc

empfangenb, meijt aud? le&tere ooUjiefyenb. $loa) roarcn fte

aber in unttolljtä'nbiger 3<rijl antoefenb, blof bie ^Repräsentanten

ber aefyn jtantone »argau, 93afel, 23ern, greiburg, Seman,

Sujem, £)ber(anb, 6* afftyaufen, Soledum unb 3üria) (12. Bprü).

@3 festen SBaMö, Unterroaiten, Uri, ©ellinjona, Sugano, *R()iU

tien, <5argan$, ®larn$, »ppenjell, Sljurgau, (5t. ©allen, 3ug
unb 6*n>^a 5 benn auf breiunbjwaujig roar bie 3<»l)l b« Äaiu

tone fejtgefefct. (Solc&e <£intr)eüung war aber nur für 93er*

17*
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waltungfywecfe beregnet unb begrünbete feine (r)or)eitlid)c ober

fouverftne) ®ebiet$<$lbgrenjung. Die r)el»etifa> SRepublif foUte

nur einen unjertfyetlbaren Staat auömaäen, mit gleicher

3entralifatlon, wie fte in ber fran^öftfe^en SWutterrepublif ein*

geführt war. Sin ber Spifce ber Regierung ftanben ein (Senat

unb ein ©rofer 9tatl), jener au$ »ier, tiefer vorläufig aud aa)t

Stbgeorbneten aud jebem Danton beftefyenb (nadjfolgenber gefl*

fefcung ber Ungatyl ber ©rojjratbämitglieber jejbeä tfanton* ie

naa) bem 23err)äitnijj feiner 33etoölferung utworgegriffen). Die

2Bar)len in beibe gefefcgebenben 9Witr)e gingen *>on Safjlfolleglen

ber tfantone aud; bie SBafylmänner t)inwieber würben t>on ben

Un>erfammlungen gewählt. Unmittelbare 2Öar)len in jene ober*

fien S3er)5rben gab eö nid)t Die beiben 9Wir)e, (Senat unb

©roßer ftatt), Ratten ein Direftorium x>on fünf Sttitgliebern ju

befallen, bem bie &oHaier)enbe ©ewalt übertragen war; it)m

waren junflebft rier SWinifter untergeorbnet Den Kantonen

waren Statthalter unb SBerwaltungSfammem »orgefefct. Da*
©eria)t$wefen erhielt dr)nlia) geglieberte £)rganifation. Die

gefefcgebenben *Rätt)c fonftituirten fia), serfünbeten bem Sßolfc

bie „Unabljängigfeit ber fd)weltenfernen Nation unb ir)re Söilfcung

in eine einzige, unheilbare bemofratiffyrepräientatwe SRepublif",

mahnten ba$ 93olf ju ©efefcli^feit , befiimmten bie National*

färben (grün, rotr) unb ftrofygelb) unb ernannten faulte jjlia) bie

5Mtglieber be$ DtreftoriumS , alle au« ber Littel* ober 2Beft*

febweij, fein einjigcS au« ben öfxlidjen £anbe$tr)eilen. §HImflr)lig

ergänzten fta? bie beiben 9törr)e. 3fyr *ßerfonal lief in wünfajen.

Die SBaftfen waren ba$ ^robuft ber leibenfajaftlicbften Sluf*

regung gegen atteö früher ©eftanbene. 93or Slfletn war e$ bie

(Siferfucbt ber 2anbfd?aften gegen bie Stäbte, welrte 93ergeltnng

übte gegen fninbertjctyrige 9tu«fcr)ltefung ; §u biefem ©runb*

elemente ber ^Repräsentation gefeilten ft$ bie greunbe bura>

greifenber Reformen, Stürmer, benen bie 2ßelt, mit iljr bie

<5(fm>eij, al6 gönjlicb veraltet unb völliger Umfet)rung bebürfttg

erfebien; bie Doftruiäre, welaV bie ganje Staatsverwaltung

naa) ben beliebten 9Jiobetr)eorieu bed Saged einrirtten wollten;
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jene Slnbeter ber Sfufflftrung, weltt>e in ben pofittoen «Religion«*

befenntniffen einen .gjeinmfdmf) ityrer rationalijtifdien SBeffrebungen

fat)en, 9Ränner, bte namentlfrt eine ftarfe 2>oftS von £af gegen

bie fatfjolffdje Kirdje in bie SBerfammlungen ber 9tötfye brad)ten.

9Bei einer ©rofjaf>l ber SRitglieber war ber ©eifl ber «Revolution

bermagen in gleifa) unb 33lut übergegangen, bag fie ftrt niajt

(filmten, ju beren gänjlidjer $)urd)fül)rung ben franjofifrten

Sfladjtfjabern gegenüber eine Unterwürfigfeit ju üben unb jur

6*au ju tragen, weldje ber QSeracbtung ber 9?a$welt nid)t

entgegen fann. *)

3n biefe SSerfammlungen Raiten nun and) bie ofHiaVn

Sanbfc^aften ifyre SWftglieber ju fenben. 93oran gingen bie

„£intertänber" von Slvpenjefl 8. 9t. (bie ©emeinben hinter ber

©itter); fte Ratten bie „Konftitution* bereite am 19. Styrtl

angenommen; ifyre Sßafylverfammlung in£erf«au, wo bie „SBiege

ber «Revolution" gewefen, l
) wallte bann bie £äfte ber «Repräfen*

tanten in beibe $RÄtb)e für ben Danton SlppenjeU, ber bamalö

noa) auf bem SBerjeidjnifj ber Kantone (tanb. S3alb n^urbe

biefer burd) eine neue Kombination verbringt. 2)er ©roge

SRatty warf bie Urfantone, inbegriffen bie ©ebiete von (Fngelberg

unb ©eräau, nebffc 3ug, jufammen in einen 93erwaltung«frei«,

ben er Kanton „SBalbfWiten" nannte; ftriä ben nod> nia?t in'«

Seben getretenen Kanton 6argan«, ber auö ganj SRfyetntljal,

6ar, SBerbenberg, ©am«, Sargan«, ©after, Ufcnart, «RapperfaV

Wtyl unb üttara) rjfttte befielen foUen; fdmf einen neuen „Kanton

Sinti?'' au« ben 2anbf*aften vom 6d>log Blatten im <Rf>efntr)al

aufwärts über 6argan« bi« naa) «RapperfcfcWtyl fyinab, mit

©laru«, ber 3Wara) unb ben £öfen; enblia), mit SBefeitfgung

eine« „Kanton« 6t. ©allen", ber laut ber «Berfaffung au« €tabt

unb 8anbfd>aft 6t. ©allen mit bem ganjen Poggenburg r)ütte

errietet werben foflen, einen „Kanton Senti«", beftefjenb au«

') ©($(agenbe SBrtoeife $tefür enthält bie Siogra^te beö Rangier«

$lattü$ SHouffon, ton Dr. «. ». ®onjien&a<$. Sern, 1864.

*) <&o nennt %att, in feiner „JDarfteflung ber politifdjen Sßorgdnge im

Poggenburg", Jene grofe JDorffiabt.
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bem Rr)einthal unterhalb Statten, BppenjeH' beiber Rr)oben,

Statt St. ©allen, ber alten Sanbfdjaft St. ©allen unb bem

größeren Pfjeil von Poggenburg, mit bem £auptort St. ©allen

(f. 2Hai). 2)er Senat aber verwarf alle tiefe entwürfe. 3efct

erhob ftc^ ber neue franjofifefce ^eereSfornmiffär, Rapinat, jog

ben *Bor|cf>lag be« ©rofjen Rathed ju (Ihren, befretirte au*

eigener 3)?aä)tvotlfommenheit bie betben Äantone 8tntr> unb

Sentid nadj oben angegebener 93egrenjung, gab jenem ©larud,

biefem ben glecfen Slppenjefl als £auptort. Scbauenburg

madjte ben beiben Poggenburger Regierungen jened Jtommif*

fariatdbefret befaunt, nadjbem bad 2)ireftorium bereite brei Page

juvor ben reformirten ?anbammann 3ol>ann Äafpar 53olt jum

Statthalter be$ „ÄantonS St. ©aOen* ernannt hatte. 2)urch

foldjen 3wiefpalt in Verlegenheit gefegt, fanbten jene Poggen*

burger Regierungen nadj Slarau, um $u vernehmen, road benn

rvirflich gelte. Rapinat'ä *pian brang bura?, ber Äanton Sentid

ging ald Sieger aufl ben 2Biberfprüa?en r)er»or unb bad Poggen*

bürg rvurbe, einem tfäfe gleid?, in jtvei Stücfe aerfdjnitten, baS

Heinere berfelben, von Äappel aufwArtd bi« unb mit SQBilb^auö,

o^ne alle Rücfftcht auf bie bureb bie 2Ba(ferWeibe jivifdjen

Rr)ein> unb Pr)urgebiet febarf marftrte natürliche ©renje, bem

Danton Sinth einverleibt. ^Darüber große SBeftürjung im Sanbe.

Rocr)mal$ fanbte bie reformirte Regierung (bie fatr)olifd?e

Sd)tvefterregferung roollte ben vergeblichen SBerfua) nicht mit*

machen) vier Slbgeorbnete jur Hbroehr an ben belvetifcben ©rojjen

Rath/ ter ihnen bie <Sr)re ber Sifcung juerfannte. 4
) £ier trugen

(te nun umftänfcltdj vor: 3i»^t^itnfccrtc lang fajon bureb gemein*

fame SBerhältniffe verbunben, roünfcben bie ßaubleute von Püggen*

bürg in folgern Verbanbe ju verbleiben ;
bereitwillig feien fte in

bie StaatGvera'nberung eingegangen, hatten febon jwanjig Page

vorher bie Äonftttution angenommen; bafj fte bie JDrganifation

te* ÄantonS St. ©allen nicht hätten vornehmen tonnen, baran

*) $erfonti($e $!ufna&me unb Stnljörung im Äreiff ber 93erfammlung,

nad) bamattgem fcati^öftfdc)en ®tbxau$.
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fefen ntät fie, fonbern Sintere ©cfculb (Sanbfcfcaft unb ©tabt

6t. ©allen, tie langer mit ter Slnnafyme ter SBerfaffung ge*

jautert Ratten); tie Rätr)e wollen beberjigen, baß bie Bergleute

im Poggenburg ft cf> um bie Revolution verttent gemacht, um

fo mer)r auf 93erütffta)tigung ir)rer 2Bünfd>e Slnfprua) r)aben;

tarüberfjin fprätfen ?ofalurfad)en gegen bie Trennung unb fei

cd für gefammte Sewofynerfcfcaft wn großem 3ntereffe, f&re

^ö^eren Slmt$* unb ©er(ct>t6fteaen in ©f. ©allen au pnfcen;

entlid) wäre bie 3utr;eilung teS oberen 2antedtr)eiled an ben

itanton 2intr) für tiefen feine err)eblicbe SBergrößerung, ba bie

93evölferung nur ungefähr 6000 ©eelen betrage (11. 2ttai).

Dem müntlfäen Vortrag ließen bie Slbgeortncten am 16. nodj

eine fdmftlia)e Eingabe folgen. Sßergeblidj; e$ blieb bei ber

3erftücfelung. Racfcbem ber £aber über tiefe grage vorüber,

begann ein anterer Streit über ten £auptort. 2)er tfonfur*

reuten roaren mehrere : ?icbtenftefg, ©tabt ©t. ©allen, Sippenjett

unt £eriSau. Reformirt Poggenburg verlangte 2ta)tenfieig unb

betrieb tiefed SBegebren bei tem ©eneral ©djauenburg unb bem

r)elvetifdjen ©roßeu Ratb. 2)ie fatr)olifa)e SanteSregicrung,

flüger, wollte ftd) bei tiefer SBewerbnng nidjt beteiligen; fie

blieb erfolglos fdjou wegen ber naa)r)erigen 93tltuug te$ Äan*

tonä ©entid unb ber Stellung te$ Poggenburg^ unter ©entis

unb Sintr), turdj welche Siätenfteig beinahe an tie ©renje teS

Jtantotiö ©entiä verfefet war. Repräsentant 9J?erj von £eri$au

verlangte im ©roßen Ratt), tafj um ter Rut)e in tiefen ©egenten

willen nirtt taö ariftofratifa) geftnnte ©t. ©allen, fonbern taS

temofratifdje £eri6au al$ ^auptort bejeia^net werbe, oter tann

£eri$au abwe*[elnb mit Sippenjett, wie e$ in ter 33erfa(fung

feftgefefct war, a(d uoo) ter Äanton Slppenjefl in feinen alten

©renjen anerfannt wurte. ßrlacfcer, ter r)elvetifd)e Regierung«*

fonunipr, r)atte injwtfajen proviforifa) tie ©tatt ©t. ©allen

al$ ^auptort beftimmt. Slber Slbgeortnete von Slppen&ell an

tie Rätfye von Slarau brauten ten ©erfaßt jurücf, taß e$ bei

Rappinat'ö Slnortnung fein 33ewcnten fyaben folle. ©o war

nun ber tfanton ©entid gefajajfen unb ter Regicrungdfifc ted
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alten ©tanbe« Sppenjell 3. 9f. teffen £auptorf, ju ^o^er Un*

gufriebenheit ber Bürger ber ©tabt 6t ©allen. 3n golge

Snorbnung (Srlaajer'ö verfammelten fidj bort, in bcr äirdje ber

SB&fer itapuäiner, bie 329 2Bar)lmänner, wie fte au« ben Ur*

fcerfammlungen hervorgegangen: 27 »on Sppenjell 3- 9t, 50

oon Sppen&eU S. 9c. vor ber ©Itter, 36 von Sppenjetl V. 9?.

hinter ber ©Itter, 66 au« ber Sanbfa^aft ©t. ©aßen (unter

Hefen bie £äupter be« Sufftanbe« gegen ba« ©tift), 18 au«

ber ©tabt ©t. ©allen, 41 fatl)olifa)e unb 36 reformirte Soggen*

burger, 55 au« bem 9tyefnttyal. ©fe n?5^Iten bie vier ©ena*

toren, unb adjt SRttglieber in ben ©rojjen JRatr), unter SRia?t>

tr)eituar)me unb $roteftatton ber 2Bar)lmdnner von Sppen$ell 91. 9t

t)inter ber ©itter. 2)iefe t)atten nftmlia) fdjon jur %tit t al«

nod> ein „Äanton ©t. ©allen'' in ben Entwürfen {Janb, fecr)^

2)eputirte gerodelt, welrte, unter $roteTtion 9capinat'«, ben (Sin*

tritt in bie betben 9Wtr)e nebfl bem Bruberfuf erhielten (9. 2Hai),

obwohl inawifaun bereits ber „Danton ©t. ©allen" in ben

„Äauton ©enti«" erweitert worben War. 9cun ging vom großen

2Baf)lforp0 au« Sppen&ett eine Sborbnung naa) Sarau, um für

©ültigfeit ber jroolf 2Bar)len einjufommen. 2>ie £eri«auer

aber, unterftüfct burd) it)ren greunb 9tapinat, verlangten gefr

Haltung ber früheren fea?« Sffiahlen von SppenjeU 9. 91. hinter

ber ©itter. föapinat'« SBort ober $efef)l ging abermal« burrt:

gefammte in Sppenjell getroffene jwölf Sailen würben nia^tig

erflärt, unb bie Sahfoerfammlung, jebod) mit Su«fa)lufj ber

^tnterlfinter, aufgeforbert, bie nodj fer)lenben fed)« Sbgeorbneten

ju wählen. Da nun bie älteren in #eri«au gewählten 9lepräfen*

tanten alle reformirt, fo ftrberten bie Jtatholifen, baß bie neuen

fed>« Sbgeorbneten au«faMtegli$ au« bürgern ihrer tfonfeffton

gewägt werben, wa« aua) gefaxt), ©o waren enblicb bie

©entifer Sbgeorbneten in betben 9Wtr)en vollzählig; jene ber

&weiten Hälfte nahmen am 25. unb 26. Sunt (n Sarau ihre

©ifce ein. SBefanntere tarnen unter ben ©t. ©aOifaVn 2Äit*

gliebern ftnb: $eter Slot;« galf au« ©t. *Peter«jefl, al« ©enator

gewählt; $anfra& ©ermann au« Sfa)ten(reig, gewefener Cammer*
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fefretör be« gürften, unb ©aliud SaMumpf, ber frühere Sanb<

faretber bcr alten Sanbfdjaft; beibe ale «Witgtietcr in beit ©rofen

9tatf) abgeorbnet. galf gehörte einer ber aa)tbarften gamiUen

vom fatfyolifdjen Poggenburg an, maebte trefflid?e Stubien jn-

nSäft in ber Sdjweia unb in fcugdburg, roar bann 9?ot>tje im

Senebifttnerftift 8t. ©allen, trat nad?t)fn au6, um ftd) bem

Stubium ber JRee&re aujuwenben, unb fcr)rte nad) längerem

Hufentf)alt in 2Bürjburg unb Stfainj, mit ttielfeitiger wiffen*

fajaftliajer ©Übung unb grünbli$en juriftifa^en Äenntnfjfen au«*

geftattet, in fein SBaterlanb jurücf. £ier würbe ifjm bie ©teile

eined fürftlidjen ^offavalierd übertragen, bie ir)m ©elegenfjeit

jur $f;eüuar)me an vertriebenen Staatflgefdjäften bot; ald 93e*

gleiter unb Sefretär be$ fürftliajen ©efanbten an bie Sag*

fafcungen fanb er au$ ©elegenfyeit, mit ben eibgenälTtfrten §ln*

gelegensten »ertraut ju werben; fpäter würbe er ?et)envogt

unb 2Mtglieb be$ $faljratr)e0 unb blieb in biefer Stellung, bie

bie Revolution tf)n unb alle übrigen fürftltöen beamteten aufer

$r)ätigfeit fefete. $)er einunbtreifjigiät)rige Senator galf über*

ragte an SBilbung unb übrigen perfönlidjen (Stgenfdwften ge*

fammte anbere eilf Hbgeortnete bed Jtantonö SentiS. SMe

Stabt St. ©allen war ot)ne SRepräfentation.

SGoa? würben bann vom ganzen 9ßat)lforpd bie ©eridrtS*

unb 93erwaliung6foUegien befteUr, wa3 5ltle0 nirtt ot)ne Span*

nung jwifdjen ben beiben föeligionäparteien ablief; eine folcbe

beftanb au* wegen be& £auptorte$, ben man ald unglüeflia)

gewählt anfat). 3)efjf)alb wauberte eine auferorbentlidje 2lb*

orbnung nadj Slarau, 6t. ©allen alö $auptort empfefjlenb; ber

©egenftanb würbe jugleid) mit ber (£tntr)eilung be$ Äanton*

verfyantelt. «Repräfentant ©aliud Srtlumpf fprart mit gemeinem

2ßie für bie Statt St. ©allen. $iefe blieb in beiben 9tätf)en

Sieger unb würbe nun £aupfort te$ tfantond Senti«. 2)ie

JDrtfdjaften [Ritfenba,* unb £orn, obwohl fte ^wertmäßiger bem

Danton Senttd einverleibt Worten wären, blieben auf SBerwentung

Slnberwert'ä au« ÜRünjterlingen bem Jtanton Xt)urgau. $er
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Danton ©entte ttmrbe in brefjer)n 5>i|trifte *) eingeteilt:

©t. ©aßen (©tabt), ©oßau, SHtyl, SfaVenfteig, glawtyl, 2flo«nang,

£eri6au, teufen, 3Balb, Appenzell, £)berrr)eintr)al, Unterrljein*

tr)al, 9corfa?ad). 3n ber neuen £auptftabt trat ba3 2Bar)I*

follegium abermal jufammen unb wählte no* bie tretjer)n

£)iftrift«gerfa)te. 93olt würbe, wie fa>n früher ald Statthalter

bejeiawet, am 21. 3unt burdj ben Äommfffär ($rlad)er in fein

Amt eingefefct. 2) @* gefa?ar> bte« unter jeitübltajer geierliajfeit

auf bem fleineu SBrüfjl in ©t. ©allen. @tn proteftantifa?er

©eiftlidjer (3or). 9tttd)ael gel«) begrüßte ben neuen Sanbeöttater

unb fpraa) au bie tterfammelte 9)?enge fcon ber „SBruberltebe".

(5r(ad?er ubergab tfym bie Regierung beö Jtantonä mit ©ruber*

fuß. 53oIt verfpraa) treue $füd)terfüöung unb ermahnte bie

Bürger $u ©leidem, iitfbefonbere „ben ©runbfä&en ber greffceit

unb ©leid^eit" treu $u bleiben. Äanonenbonner folgte} bann

ein Sieb, Sage beS ©lütfe bem «Botfe roefffagenb:

„3aljrl>unberte getrennt — bur<$ buntte SW<$te

beö frommen 2Baf>n0 — bed Unflnnd ffiunberfraft,

vereint eä ft<$ burefc gleite 2Renfd)enre($te

unb wirb Dertragfam, togenbljaft."

3)er größere $r)eü ber Slnroefenben »erhielt fta) tr)eilnaf)m*

lo$, bie J?atr)olifen jumal, roeldje mit ferneren Seforgniffen in

bie 3 lJ fun ft blirften.
3
) S3olt begann feine Amtsführung mit

*ProfIama »om 26. 3uni, in bem er ben „bürgern" ben ganzen

Umfang feiner 2lmt$befugntjfe jur tfenntnff braute, abermals

treue Erfüllung feiner $flicf)ten »ertjfeß, gfefawttig bie Bürger

au bie irrigen mahnte unb inäbefonbere ben „Wienern ber

*) <B0 waren bamolö rneifl bem 8ate(nifd&en ober granjöftfäen entljos

Bene 9(mtflbejfic!jnungen ülliä).

*) ©olt toar geboren am 16. SQMrj 1760. 9(nläj}li<$ feiner XoTpufa

tion (22. 3uni 1784) oejeic^nete Ü)n ba« „Äircfcenregijter" »on Ärum*

menan ald „<3. Grjetlenj £rn. 3o$ann (Safoar Jöolt, J. ü. D., Sanbraty

nnb aU&ieftger Jftrd&enljflfger".
,

') galf : „flurje JDarfteUung ber *>otttifc$en Vorgänge in ber ©t. ©al«

liföen alten «anbfäaft."
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[Religion" ein jeitgemöf e$ 3krr)alten einfdtfrfte; ba$ Hugenmerf

be« *Publifumd n>fc ba3 feinige werbe auf fte gerietet fein. 2)ie

fatr)olifd>en *Priefter fonnten ben 2Btnf nia)t miftoerfreljen, unb

baf fte bie 3ielfa?eibe aOer revolutionären ©eifter feien, wußten

fte ohnehin. Statthalter 93olt ernannte alebann bie ^röftbenten

ber Verwaltung«* unb ®eria^t$ber)o*rben aud beren TOtgliebern,

bann bie Unterfrattr)alter. ($r «erfuhr babei trjeüweife mit grofer

(Sinfeitigfctt, beförderte unb belohnte florjugSweife bie, weldje

ftd> in ben 3wiften ™ü btn alten Regierungen unb bei ber

Umwälzung befonber* her&orgetfjan, in ber Regel auf <Srfat)rung

unb fonfiige BmtSbefa'rjtgung wenig aajtenb. ©o ernannte er

aum $röfibenten ber 2krwaltung$fammer, eine Stellung, weldje

bie »felfeitigfte, felbft wi(fenfa)aftlia)e 33ilbung err)eifa)te, ben

gewefenen Sanbammann jtünjle, t>on ©ofau, bem jene wefent*

Iid>en (Sigenfrtaften fehlten;
l
) jum sßräftbenten be$ ÄantonG*

geridjtä ben ?öwenwirtr) ©rob au$ SBattw^l, mit Uebergefning

eineö ber auGgejeidjnetften 3uriften be$ 2anbe$, be$ ehemaligen

£offanjler$ ©faiwenb, welken bad SOßa^lfoßegium jum erften

Stfitglieb bed Äanton«geria)te bejetd>net hatte.
2
) einen ab<

irünnigen unb jutn *Prote(tanti6mu$ übergetretenen $rie(rer,

*) £ie OJerroalrungöfammer b>lt t^re ©ifcungen „bei £ofc" (b. roorjt

in ben fürfWcfcen 3tmmcrn)
;

ir)re SRitglieber fpe ifeten unb logirten bafelbft.

Äünjle gefiel fi<f), ben grauen ouö ber 8anbfdjaft bie ©emäc&er be$ «ertrie*

benen 8onbeör)errn ju jeigen (Diar. Sangallense, @. 254). (Sr mar über*

r)auj>t jugreifenber Statur, logirte ftet) fpdier in ber SBoljnung be« eb>mali«

gen £offanjIer« ein üefct @emeinber)au$ von Xahlat) , obtoorjl fte burtt)

orbenttierjen Jfonrraft an ben Älofterargt t>ermietb>t toar. £aö «Stift r)abe

fein Stecht merjr gehabt, SKietljfontrafie über ©ebdube abjnffliegen, ba bie

©ebdube in ber Abtretung ber Souöerdnetdt mit inbegriffen getoefen (Diar.

Sangall. ®. 267 unb 268). 3U3 Jtünjle au* ©ofau na<t) <2t. ftiben jog,

gaben tr)m 30 »fiter unb Äanonenfcbüffe baä ©eleit. Diar. Sangall.

©. 323.

*) 2>ag Diar. Sangallense fagt barüber @. 259: „®fct)toenb fiel; Q3oIt

brdngte einen anbern berüchtigten — an feine Stelle vor." ©fcr)roenb roac

9tr)eintf>aler unb jeatr)oIif : jwei fter/tet in ben SCugen ©olt'ö. ©eine JCom*

binatton behauptete ftdj Übrigend mä)t. ©d)on am 26. 3uli iß ba$ Dia-

rium im gaHe ju melben: ©fdjwenb b<»be bie Snterimö&rdfibentenfteu'e im
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©roger aue ©onten, ernannte Sott jutn öffentlichen Slnflager. •)

$ad tfantonflgeriebt fonftituirte flcr) am 13. 3uti, in öffentlicher

6ifcung unb fcor vielem Sßolf, im ©aale bed ehemaligen $Pfafj<

rathed. 3n 9lorfcf)acr> unb SRr)einecf mürben am 7. Sluguft bie

alten SoutteränetätSjeichen, bie (Steigen, abgebrochen. 3n Bit*

fiätten ernannte 93olt ben fchon ermähnten Soggenburger Slmbühl

ftatt be$ beliebten 6tabtammann6 bitter jum Untcrfratthalter.

Unb nochmals feierte man in 6t. ©allen ben Statthalter 93oft,

al« er nümlict (22. Sluguft), bae Poggenburg tterlaffenb, feinen

(Sinjug in 6t. ©aßen fytlt, um bort feinen SBohnfty ju nehmen.

Sehorten unb Bürger wetteiferten in (Ergebenheit; mit einem

©eleite t>on 26 2Bagen unb 160 Leitern, unter bem beinahe

einßünbigen ©elaute aller ©locfen bed £auptorte«, jene be«

6tifte3 inbegriffen, unb «ßarabirung einer Gruppe gußvolf* &og

er tytx ein, h°<$ bejubelt an feftlicter SHahljeit unb burch

©elegenheitSlfeb. 2
) 3>er greiheitdbaum trug mit golbenen

23ua)ftaben bie 3nfchrift: „2)em Bater bed BaterlanbeG." £fer

roie in Slarau unb überall, mo bie breifarbig gefct)mü<ften

Beamteten auftraten, foflte äußerer $omp erfe&en, roa$ bem

Bolf an innerer 3ufricr>enr)cit fehlte. ©. & $artmann au6

6t. ©allen hatte t>oranger)enb (14. 3uli) bad „Wochenblatt be«

tfanton« 6entid" gegrünbet, um, roie er fagte, baß Sefebebürfniß

bed Bolfeö ju befriedigen, bad ehebem nur „fein ©ebetbudj unb

feinen Äalenter" gelefen, aber bereite mit bem größten Eifer

nach 3titungen frage. SBähreub baS Bolf folche papierne

Nahrung erhielt, belogen bie jahlreicfcen Beamteten r)oh* ®e'

halte, ber Statthalter 2750 ©ufren nebft freier 2Bor)nung.

3n ber hefoetifefcen Berfaffung
s
) liest man unter 3iff« 4:

ÄantonSgeriajte eingenommen, „weil @rob\ ber Sßtoenwirty »on äffiattoiöX

nod& nicr)t baju abgcrid&tei ifi". ©. 315.

*) „Hpofiar «roger, ein wegen fcornifation einfl noch 3ürtdj entlaufe*

ner (SapeUan au« «WengeU." €agt ba« Diar. Sangall. ©. 328.

») 6. „ffiod&enblatt für ben .Kanton ©enii«", vom 25. «uguß 1798.

»J „dritte, na* ber ^roflamation be« SB. Secarlie%»erbefferte Auflage."

Söafel, 1798.
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„5>te jwei ©runblagen bed öffentlichen 2Bor)leö fiut> bie ©tdjer*

r)ett unb bte aufflärung. 2)ie HufflAning ift bem ©ohlftanbe

vorziehen." 2)af bie älofhr bcr ,8ufHä>ung" $um Opfer

fallen würben, war voraudjufer)en ; bie „Sicherheit" war ni$t

für baö aud frommen Stiftungen hervorgegangene (Sfgentfjwn

religiöfer ©enoffenfehaften proflamirt. Dtjne^in war bad frtlimme

©etfpiel maffenbafter SBeraubungen fefcon in anbeten Staaten

vorangegangen. 3« ten KAmpfen von Srtwv^ unb feiner

Nachbarn gegen bie granjofen unb ir)re Hufftärung fat)en bie

£errfchlinge in Slarau eine neue Scbulb ber *Priefterfcr)aft unb

ber tftöfter jumal; benn $riefter unb JDrbendmänner 4
) waren

in ben 9teir)en ber fdjweijerffchen Krieger, biefe begeifternb ju

mannhafter ®egenwet)r, gefer)en worben. $Ufo geboten, vier

Sage nach ber Kapitulation von Scvwvj, bie tjelvetifchcn 9täthe

burch ©efefc vom 8. 9)?ai: 2>ac3 färnrntlicfie Vermögen aüer

Jtlöfter, Stifte unb Abteien von Stunb an mit Sequefter ju

belegen, mit Verbot an bie bieberigen Sefifcer unb Verwalter,

irgenb etwad von bemfelben ju veräußern. Sorwanb biefer

fDJafjnahme mußte aud) fein, baß bie Jtlöjter buret) (Eintreibung •

ihrer ®utr)aben unb anberweitige SBerwenbung ihrer ©elber

(namentlich Sßerfenbung ind Sludlanb) bie Unjufrfebenr)eit beS

93olfe$ hervorgerufen hätten. £er £auptjwecf war ein boppefc

ter: junda^ft ben (Sinfiuß ber Älofter auf ba$ Eolf ju fcbwficben

ober voüenbä &u vernieten, fobann für bie Nation einen ver*

fügbaren gonb ju gewinnen, 2
) unb baß e$ ftcr) niebt bloß um

bie ftaatlict)e 93ermögeu6verwaltung ber Älofier, fonbern um ihre

wirflicr)e Aufhebung t)<mble, hatte $anfraj ©ermann febon von

* feiner Senbung au« Slarau jurüefgebracht.
s
) 5)a$ große SBort

*) P. $aul (Stieger, flafenjinerorbenö, unb bcr Pfarrer SWartanuö £er*

jog, toon (Stnjtebeln.

*J <So äußerte fiel) (Srladjer 6ei bcr Smoentariftrung, mit bem iöeifüflen,

man »erbe bie Jtfojiergüter nict)t oerfaufen; „fte müfjten ber Ration für

eine £wott)el bet allenfalls ju madjenben ©Bulben bienen". Diarium San-

gallense; €>. 111.

s
) Ilm bte StUfttt in ber <Scr)toetj fei eS gefct)er)en, oerid&trte er nact)

feiner JRücffetyr. „9llle »erben eingebogen, nicr)t von ben ftranjofen, fonbern
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führte bei tiefem Slnlajj ein Äatboltf, ?ubw>fg £artmann, au6

?ujem; oon il)m ging bie Snttiatfoe $u bfefem erften Schritt

ber *Bernicbtung ber Älofter au«; bie «Reformirten unterjtüfcten

tyn lebhaft.
4
) «Bon ber 93efd)lagnaf)me rourben bie in £etoetfen

gelegenen ©üter unb ©efätle ber auswärtigen Älofter au3*

genommen; bodj burften aud) fte roeber oerpfänfcet noeb t>cr*

Äufert »erben. 3)aS 5)ireftorfum maäte ber bamalS nod) in

gunftton geftanbenen profciforifdjen Regierung ber ©tabt ©t. ©aüen

fdjleunige Sinnige oom ©efefc, jroar mit Auftrag ju fräfttqfter

SSofljie^ung beffelben, bodj mit ber (Sinlabung, babet Stoffeln

unb Sefiürjung möglfa) ju meiben, bie betroffenen roegen tyrer

fünftigen «Besorgung ju beruhigen (8. Sflai). Die ©tabt*

beerbe febritt insroifeben au$ fonfeffionellen ftürffidjten nid)t felbjt

ein ; ba6 3n»entariftren fdjitfe )td) für Jtatfjollfen beffer a!6 für

föeformirte, fagte fie.
2
) 9lafd) unb mit rofyer 33efttffenr)eit griff

ber Äommijför (§r(acf)er bie Aufgabe gegenüber bem ©tift

©t. ©aßen an. @aHu$ ©cblumpf, ber ehemalige Agitator im

Poggenburg unb Sanbfajreiber ber alten 2anbf<$aft, eröffnete

juerfr unb in *erlefcenben gormen ben tfapitularen ben 93efer;l

von bem SMreftorio. #err ©ermann $at mit vielen Qliebern be« Directorii

gefproben, unb au« allem bemerfte er unfer enbli<$e« €$tcffa(." Diarium

Sangall., vom 29. Störil. ©. 46.

*) 911« ein paar SWonate fädlet bie «Regierung einen Äommiffdr in bie

oorne^mften Älöfler jur 39cri<$terjtattung über beren 3uflanb entfenbete,

br&ngte f?<$ ber nämliche Sleprdfentant gur Uebernaljme biefer ©enbung vor.

3n ffolge feine« (Einföreiten« trat $arte« ©erfahren gegen ba« JHofler JWuri

ein. Slun hutrbe aber $artmann, nebfi Begleitern unb geifern, ber Unters

fTagung »on JClofterejfeften befäulbigt. Qegen biefe «nföulbigung trat

er juerfi fect auf, erhielt aber von ber Oberbeljörbe einen 2Binf, gelinbere

Saiten aufjujteljen. £>ie Älage mujj al« begränbet erfunben werben fein,

benn im Sommer 1799 würbe $artmann t>om oberen ®eri($t«ljof feiner

Seamtung unb feiner ©teile al« Soßdrepräfentant enifefet, ein ©efjülfe »on

iljm (Stonca au« Sutern) ju jtoeijd^riger 3udptljau«frrafe verurteilt (€f. Sil*

lier: ©ef$i$te ber r)et»etif^en 8tefcublif ; IBanb I., ©. 221 bi« 223.). Die

(51) re für bie $roteflanten , folgen ftuljrern in ber TonfefftoneÜen $ofitif ju

folgen, ifr niefct grofi.

*) Diarium Sangallense; ®. 109.
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bolb naaj bem (Sinmarfd) ber granjofen in 6t. ©allen.

tym unb an Sanbammann äünjle, ber du^erti^ weniger Un*

gefiüm aefgte, Datte (irlaajer treue ®ct>ü(fen. 3m Sßorgefürpl

bejfen, wa$ auf ben von ber r)efoeiifd>en Regierung befaMoffenen

Anfang a(6 (5nbe folgen werte, maebte <5rlad>er befannt : fämmt*

liebe üloßer unb Äloftergüter feien a(6 9tattona(eigentr)um

anerfannt; in golge ber ©equeßrirung rfrerte man nun auf bae*

SBefie für tfireben unb €*ulen forgeu, «Religion unb Sugenb

fiebern unb fdnl&en; ba bie ©eijtlicbfett, bie Server ber Religion,

bureb biefe <£rfanntni|j ffjrer bisherigen weltweit ©efdtffte ent*

r)oben feien, unb bie weltliche Regierung, bie an ben $ßug

gewohnten Bürger, tfefelben verfemen werben, fo fönne nur

©uted aud ber Verfügung r)en>orget)en. ') CDicfeö ^roflama

foU ba« ^robuft einer nächtlichen S3eratr)ung ber brei oben

genannten ^Bürger unb be« £aubammann« SHktter von £eri$au

fein.
1
) $on unb 3nr)alt beffelben Ratten offenbar ben 3wecf,

dngitlicbe @emütr)er über bie 8efcblagnar)me ju beruhigen, bei

Slnberen bie 53egierli*fcit ju flacheln. S3ei bem Grfcbeinen

ßrladjer'd unb be$ anberen SSofljie^ungdperfonald war injwifchen

SBieleö nicht met)r tjorljanben; jwifa^en 3uli 1797 unb 3<tnuar

1798 waren ade Äoftbarfeiten be$ Stifte«, ber Äfrcheufchafc,

baö 6ilbergefa}irr, wichtige Urfunben, Äatoitalbriefe, Urbarien

unb ftedmungdbüaVr famt bem wert^ofljten Steile ber 93ibliotr)ef

unb beren alte #anbfchriften, auf beutfäen ©oben geflüchtet;

ber Sicherung biefer beiben lefcterwär)nten ©egenflinbe Ratten ber

gürß *ßancratiu$ unb fein treuer 93ibliotr)efar, P. 3»r)ann 9?e».

^auntinger, vorjugäweife ihre Slufmerffamfeit jugewenbet. Um
fo rußiger febritt (Srlacher vor ; er naljm ben gefammten ginanft'

juftanb be« Stifted auf; erftattete au bad 5)frcfiorium einen

Bericht, in weitem er mit ben gemeinden 8u6brücfen biefe unb

jene (Srfoarniffe empfahl, bie nun gemacht werben fönuten, ba

ftott fedbejig „fchwarjer £erren" nun nur noch beren breifng

') *Befanntma<$ung be$ Äommtffard ©rlad&er üom 19. SRai 1798.

*) galf: „Äurje SJarfteltoiiö Ux politifäen SBorflänge in Soggeitbnrg."
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«

anwefenb. ') <5r Heg bie tfefler *erfiegeln, normitte ben ©ebraucr)

*>on gleifdj unb Sßein. Seine <0Jafjnat)men bebten fia? auä)

auf bfc <Stattf)altereien in SHfyl unb 9torfd>acr) unb auf bic

grauenflöfter au$. 3n ?Rotfcr6ccf BoHjog ber Simmann (Sgger,

im Softer 6t. ©eorgen SRüÜer; ein £elfenbeTger 2
) in Sfcorfdjaef)

forberte bem Statthalter fogar ben Setyüffel jum ^abemafet ab;

300 (Simer SBein würben bort fofort fn ben Sflarftfietfen fytnab*

geführt. SRacb ber 3nt>entariftrung würbe &um SBerfauf ber

gafyrfjabe, bann &ur 93en>aer>tung jener Siegenfdjaften gefcbritten,

bie nfcbt fdbon früher t>erftad)tet gewefen. 3)affelbc gefcfcar; in

ber 6tattt)alteref 9?eu*<5t. 3or)ann, wo bie reformirten £oggen<

burger, nt großem Slergcr ber Jtatfjolifen, ftd) fer)r lüfiern nadj

ben tfloftergütern jefgten. 3>ie ^Beraubung bed ©ottedfyaufeS

(€t. @aü"en) gefyt immer fort, fajrieb in biefer 3eit ber gürft

in fein $agebu# (3. 3uni); fogar bie treffe ber SBudjbrutferet

würbe weggenommen. 3
) 5J?it foldjer SBirtfyfcbaft ging rofye

©efwnblung ber Äapitularen £anb in £anb. 4
) 2)fe Äapitularen

trugen ba6 fe^were üftißgeftfjicf mit ©ebulb unb föejtgnation.

3)af bie Sludwanberung einer 5Jfrr)rr)eit berfelben in ben $bfuf)ten

beö gürften gelegen, wie Sffieibmann behauptet,
5
) tft nfdjt belegt.

$>ie feierlichen unb einlfifjlirten 3n(trufiionen, weld?e *Pancratiu3

x>ot feiner Slbreife nad) 2Bien gegeben, jeugen tjom geraben

©egentfyeil, benn er f)atte Remter unb *Berrid>tungen an bie

föeligiofen t>ertt>efft unb Slfle angewiefen, treu in benfelben unb

im Älofter aufyufjarren. 3)ie 93eriegenljeit unb bie ÜRotf) ber

bebrftngten Jtapitularen wud)8 aber, al* ifynen eröffnet warb,

baß bem ©tift auä) eine Kontribution tton 200,000 fr. ßwree

') 9tften im Äantonöardjw. — 3RU anberen Sftilmufieru ©rladjer'ö

tKrfdjont ber SÖerfaffer bie Scfer.

*) tiefer h>irb fofiter nlö Stgent bejeidjnet, ber ftet) bei Stuöräumung

ber Äoft&arfeiten im Jtfofter unb in ber $farrfirc$e 9torf<r)ad> ben 9tuf

ber Barbarei erwarb. (Diarium Sangallense vom 22. Sluaufl.)

') Sagebucr) oon biefem Sag.

*) Vorüber Nagt ber Surft in feinem £agebud& vom 28. 3Wai, auä

©eridjtcn beö P. Amilian ^offner.

5
) ©ef^te beö ehemaligen ©tifteö u. f. to., ©. 114 nnb 115.
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auferlegt worben. $>iefe Verfügung fam von SRavfnat, wel*er

fe*« fajweijerifcbe fllöfter (€t. ©allen, Dettingen, $?uri,

£auterfve, dngelberg unb bie (Sbartreufe in SBaflt«) gufammeit

mit einer Ärieg*fteuer von 570,000 fr. belegt tjatte, He

innert jwef $efaben (20 Sagen) bejaht werben fotlte.
1
) £a

Stavinat, obiger gorberung gegenüber, ben 93ermogen$fequefter

aufhob, fam folO)e$ bem jtommtffär (frlaaVr fel)r in bie £tuere,

weftyalb er burcb jwet Äapftularen verfonlftöe Sorfteflungen bei

SRavinat in 3«^* 9e8fn *cn ßinjug Kontribution ma*en

ließ, in golge bejfen biefelbe gegen unverweilte ©riegung eine«

XfyeileS gemilfcert
J
) nnb ber Dermin $ur Bejahung be« föejteö

verlängert würbe. Den Sequefter betreffenb würbe berfelbe burcfc

bie gefefcgebenben 9Mtr)e aufrettt erhalten. 5Bon (frlacfjer waren

bie Jtavitulareu f*on vorangefyenb gebrängt worben, bie nacb

2>eutf*lanb geflüchteten 3)ofumente unb anbere wichtige ©Triften

na* §r. ©allen jurürfjufcfcaffen ; ber äommfffär war bei folgen

Slnlöffen unerfäöpflia) an !Ror>f)eiten gegen biefe verfolgten

^riefter; baS f. f. .ffreiöamt in SBregenj gab bem Hbgeorbneten

ben 9Rücfbef*eib, baf ofme audbrücflirte Bewilligung- beö gürfien

(bie ni*t errjältlid) war,) nicf?t ba$ ©eringfte werbe verabfolgt

werben, jumal baä gefammte Vermögen bed <Stifted unter bem

©anifce be« tfaiferS ftefyc;
3
) von nun an blieb berjenige $r)ell

•) Slnbere Älöfler waren in bei Äontribution t>on 15 SRillitmen fr.

Store« Begriffen , »elcr)e fcr)on früher (Schauenburg ben alten [Regierungen

unb einigen geblieben Äorvorartonen ju bejahen befohlen r)atte; (Sinftebeln

roar mit 500,000 8tor. betroffen.

*) „@efSiebte be« ebemaligen ©tifteö" u. f. to., »cm SBeibmann. «ber

btefer gibt ben nacf)gelaffenen betrag nidjt an, unb Weitere StuSfunft geben

bie 9lften in ben 9(rcr)töen nfdjt.

*) tiefer ©efäeib ift enthalten in einem (Schreiben beö 93orarlbers

giften jtreidfjauvtmannä r>. SSicari an ben Prälaten von SKefyrerau, an

ben ftcf> ber Beauftragte, P. 3lbefond tttm 9lrr, nadj Stnorbnung (Srladjer'ö,

um SÖerabfolgung ber im Älofrer SDWjrerau beponirten *Pafciere gelrenbet

Ipatte. @m>är)nte Slnttuort gelangte bann burdj Schreiben ber P. P. Slemi?

lian $affner unb 3t»lj. Kefc. £auutinger, beibe bamalö Sföitglieber ber fürfk

lidjen „ftinangfommiffton" unb in Jenem Älofter ficr) auffjaltenb, an ben

jtommiffär ©rladjer nacr) <§>t. ©alten. §. Diarium Sangallense, 22. 3Rai.

Baumgartner. Jtmton @t. (BaQtn. I. 18
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beffelben, beffen bfe beltfetifchen SBefjörben ^ab^aft werben- tonnten,

unter ftaatlicber Sßirwaltung. 2)ie itapitularen waren ber

SBiflfür einer mefft feinblid) geftnnteu ©eamtenfcbaft unterworfen

unb im ftrengften Sinne 93et>ogtete. SOBoUte ber 5)efan P. (Soleftln

€d>ie&, ein ftebenjigjäfjriger @rei$, um frifchc Cuft ju fcböpfen,

eine (Spazierfahrt machen, mufite er bei bem rofoen (5rlad)er um
(Srlaubnifj anfragen. ') Sluf ben beibcn $f)ürmen ber etift^

firdje t>atrc Grlacber bie breifaibige gafme aufgepflanjt ; auf

feinen 59efel)l unb in SBollatermng eined 2)ireftorialbefcMuffea,

welchen ber gra'njofe 9tapinat hervorgerufen, wurten »on ben

öffentlichen ©ebäufcen bie Sfißappen beö (Stiftet unb ber ef)emal$

fouoeränen (Btabt €t. ©allen abgenommen. (Srlacber wollte

aber au* noa> «Bantale fein; ju gröjjem Herger ber or>ncr>tn

grünblid) unb mit vollem «Recht mijjftimmten £atf)olifen lief er

bie beiben oberhalb beS ftiftifchen £oftf)ore« angebrachten Statuen

ber r)eil. ©aliud unb £)tr)inar entfernen, beren Häupter ab*

fdjlagen, bie allfo x>erfitümme(ten 93ilber mehrere Stunben lang

bem ^ofmgeläcbter bc$ herbeigelaufenen proteftantifajen «ßöbeld

preisgeben.
2
) 2)er "in allen iKürfficbten gemeine «Üftenfcf) war

felbft im begriff, ba* tfunftwerf oberhalb beö Äußeren 93ogon$

am €t. tfarletfyor, CtyriftuS am Jtreuje barfteüenb, ebenfalls nt

jerjtören, Ratten if)n nicht jwei junge tfapitularen mit einigen

£erren au$ ter StaDt von fo(d)er neuen SMlberftürmeret mit

Erfolg abgemahnt. 3
) 2)ad SBolf r)atte e$ nicht bejfer alö bie

Jlapitularen im ©ttft. Styrannen ftnb argwöfjnifcb; beftyalb

erfebrafen bie neuen 93er)örben, wann unb wo immer bie Bürger

nicht unjweibeutige Unterwerfung funb gaben; 3ctc^en be«

Slbffonö entroidelte in biefen Jagen grofje S&fitigfeit für bie Snteveffen be*

©lifteö. — <Srtt)äljnte£ Sagebudj ijl in ÜDWjrerau gefefcrieben unb enthält

bie täglidjen ©trifte ber bortigen iCa^itularen an ben Surften in SBien.

*) Diarium Saogalleose, 26. *Kai.

») 2Beit>mann: ®e\ä)iä)te beö ehemaligen <Srift« u. f. to.; @. 124

unb 125.

') ©o erjfi&lt SBeibmann, ©. 125. 9ca# bem Diarium Sangalleuse

(<S. 188) toollte Qtlatyx ba* JCunfhuerl au^eben, um ei an dlapinat ab*

guliefern.
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@kgentr)eil$ riefen SRa&tfprüäe unb <£refution6anbro$ungen

§ert>or. 2)a« bur$ ©efefc vom 14. $pril befohlene fragen ber

SGationalfofarbe war fielen mißbeliebt; man faMeb pdj bafjer

aurf? außerlftf) fn Parteien au$, neefte unb bebrof)te fidj. 3n
ber alten Sanbfrtaft jtanten „£arte" unb „9fnbe" im ®egenfafce

wfeber auf, fo baß Statthalter Soft turef) ernft gehaltenes

*Proflama vom 18. 3u(i t>on ber Sortbauer folgen *Parteiwefen$

abmahnen mußte. 3" tiuem Steile beS föbetntfjalö txblidtt man

ftörrifrten ©eijt; drlacber wibmete ir)m beßfjalb (8. 3uni) eine

6rrafprebigt unb Scbauenburg trotte gleiAaeitig mit Entwaffnung

unb militärifajer Erefution, trenn nidjt 93eweife unbebingter

Unterwerfung gegeben würben. 3m Saufe 9J?afd würbe ein

SBurger in 9ftorfd)ad>, ber ftdj aüju freie Beußerungen über bie

neue JDrbnung ber Qinge erlaubt r)atte, mit Stuöftettung am

Oranger unb prügeln beftraft. 3m Poggenburg waltete jwar

fett Einführung ber r)etoetifd>en S3erfaffung Äußere 9hir)e; aber

ergeben ber SBerfaffung waren befonberd bie äatrjolifen niajt,

weil fte bei 93efefcung ber amtlichen Stellen beinahe allerorten

r)intangefefct unb nur ba angejtellt würben, wo wenige ober

feine SKeformfrte waren. Äm tfetfften fprad) flcr) bie Unjufrfeben*

r)eit in einteilten Steilen ber alten 2anbf4aft au6 ; eS fam ifnten

tt)euer ju fter)en. 3Me ©emeinben 3"fcwipl unb Senggenw^l im

alten 2Btyler*2lmt, wo bie greir)eitdbviume umgehauen worben,

würben juerft mit 200 SKann belt>etifa)er Wilsen überjogen,

bann *on ben granjofen befefct; be$ grewld fctulbige Bürger

(fteben an 3af)l) würben vorn Äanton«geria)t jurr Xbbittt unb

ju einer «njar;l von ©torffaWgen (60, 40, 25) »erurtr)eilt

(15. 3uli). »u$ ber Pfarrer son 3ufcwtyl war in Unterfufymg

gebogen unb naa? Styl gefajleppt worben, bann aber al« ganj

unfa)ulbig wieber entlaffen. 2)ie 2B^ler erhielten bei btefem

Slnlaß noer) einen berben Verweis son ©eneral gauer, baß ir)rc

Stabtwappen noer) nid>t weggerafft feien; fte ger)orcbten bem

gronjofen. *) Bürger Erlacber verließ ba« t>icf gequälte 8anb

') fcalf: Äurje SDarfrönng ber politiföftt Sßorgätige im Soggen&urg.

SDeibmonn: ®ef<$i<bte u. f.
».

18*
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in ariftofratifaVm SBiergefpann, »on getreuen Unterbeamteten bid

nac$ Dberbüren begleitet (24. 3uni), na<$bem er furj jusor nod)

bie fcfcänbliajften Drohungen gegen „alle Pfaffen, He noc$ im

(öfter finb", audgeftofjen unb beren ftrengfte $ewa$ung bc*

fohlen tyitte. *)

<5a)on in ben erften Sagen 8pril$ fpraa) ber gürftabt

*Pancratiud bei ben Staatsmännern ber tfatferftabt $u; er ent*

wicfelte r)ter eine feiner 8eben«aufgabe entfprecbenbe unverbrojfene,

an'« UnglauMfcbe grenjenbe Sfjätigfeit j er, ber ÜHann, ber gletaV

jeftig in apoftolifcfcer Gtttffftfcit lebte. Sine ber erfkn 6taube6*

perfonen, bie er fai), war ber bamalfge fatf. f5nig(. «ftofratl)

3of)ann t>. Mütter, 2
) ber nämlidje, mit weitem TOüer ». grfeb*

berg in lebhaftem SBrtcfroecfjfct ftanb. 5Wfnifter $f)ugut war

$urücft)altenb ; boa) glaubte ber @t. ®aQffd?e giüa)tlmg au$

feinen Steuerungen bie Hoffnung fd?öpfen ju tonnen, baß bei

bem wieber au$bre$enben tfrfeg, ein (Srefgnifj, baö fcfjon al«

bet>orfter)enb angefefyen werben mochte, „für bie ©a^weij geforgt

»erben* würbe. 8
) 93efter Empfang würbe bem gürften feiten«

be« beutfa^en ^atferd granj II., bei bem er vorläufig fein 9ln*

liegen für SBfebereinfefcung in feine SRedjte als gürftabt von

©t. ©allen anhängig macf)te. OTt Vertrauten vert)anbelte er

fpftter bic SWütel, weldje ju erwähntem 3werfe jur ©pradje ju

bringen wfiren. 2)er fatf. föntgl. £ofagent TOHer ». SflüHegg 4
)

*) Selbmann, a. a. £).; (Seite 291.

•) ©er ®efct)ic$tfdjreiDer ber ®<$weij.

•) örofcerungen in ber <Sc$roei$ wellte £)efrerrei<$ feine mae$en, fonbern

ben ©^toeijern nur iljre SÖerfaffung jurüdge&en. dagegen »ünfdjte man
»on $ancratiu$ in fflien ju erfahren, »ie bie <S<$tt)et$ i&rerfeit« gejhmmt

fei unb toflö Cefierreidj »on ifjr erwarten fönnte, faflö eö etwa tunfc einen

funftigen Stflianjtraftat bie (Saraniie ber lieber tjergefieUten »origen eibge*

ndffifdjen 93erfajfung üBernäljme. ^ancrotiud würbe in ben Unterrebungen

mit ben «Staatsmännern £)efterrei$$ crfud&t, baruBer 93eridji einzugießen

unb für bie ©tdrfung ber guten ©eftnnungen in ben kleinen Jeantonen gu

Würfen. — 8u3 Briefen beä Surften $ancratiu$ an ben ftürjiaBt »on Sin«

ftebeln, vom 17. unb 21. Sprit 1798.
4
) 5Ra<$inaliger »ielityriger fdyweijerifdjer ©eföd'fMra'ger in ffiten.
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gab ben Statf), ben Gaffer um mfiitärifrte tkfefcung be$

6t ©am[*cn ©ebiete« ju Wücn. 5)er gürft aber trug grofe«

SBebenfen, mit folgern SBegerjren aufyurütfen, unb fragte bejjrjalb

aunäcbfr ben <5taat6minifter Srjugut, ebenfo ben #ofratr) 3or)ann

v. Füller, um beren SWeinung an; beibe frtenften bem ©e*

banfen 33eifaü\ 8l*baÜ> überbrachte ^ancratiu* bem Gaffer

ein 9flemortaI, in weldjem bie Sitte auGgefproäen war: e*

wolle Seine ^Rajeftät, ben Unorbnungen im 6t ©aÜ1fa)en ein

(5nbe ju macfcen, Gruppen in baffelbe einrücfen (äffen. £)er

Kaifer erttfate münblid) : »34 werbe 3*>nen Reifen; e<5 ijt meine

«Pfiicbt; 14 bin 3f>r ^roteftor ex officio; ia) werbe Sie in alle

3f)re SRecbte wieber einfefren, ju biefem <5nbe ba$ Kontingent in

3fyr ganb fanden, wie idj eö neulid) im Sabifa^en getljan fyabe"

(30. 91pril). *) ffienige Sage naa^er erfolgte ein 2Rini|rer*

wecbfef; bem griebenSftifter von (Sampoformio , ©rafen Subwfg

von (Sobenjl, würbe bad 9J?intfterium ber auswärtigen Singe«

(egenr)eiten anvertraut. Ü)iefer gab f$rift(i$en 5Befa)eib auf be$

Surften ^ancratiud <Borfteü*ung, viel fu^ler, al« biefer it)n er*

wartet r)aben mocbte : „Seine ÜHajeftöt bergigen be« gürftabte«

unb feine« ©otteäfyaufed ©ajicffal, werben au* bei aUen 2lu*

(äffen beffen 9lufeen unb 93efteö ju wahren trauten j berma(en

aber fonne er, ber Kaifer, ber SlnjtÄnbe wegen, bie ber gürft

mit ber ©ajweij fjabe, fbm niAt fyelfen."
2
) 3n gleia^er 3*1*

war ber Üoabjutor Kart Xfyeobor von Dalberg am Kaiferfyof,

um bie 3nterventiou für verlorene weltliche Siebte beS 93ifa>fS

von Äonfton$ auf 2(rbon unb SifcbofSaeü nafyufucben ; eben |o

erfolglos, *pancrattu$, obwohl vor ber £anb vergeblidj auf

SBiebereinfefcung boffenb, gab inbeffen feine Sejirebungen nidjt

auf. (5r fefcte fte namentüd) fort bei bem Kaifer, ben er b&uftg

far) unb $u bem er gewiffermaßen in vertrautet SBerrjättnifj ju

freien fam; bei 3or>ann v. SHütter, ben er ebenfalls fc^r oft

fpracb, unb welker fia) jtet* entfa?ieben für bie SReftouration

erflärte; er entwarf feibpt umfaffenbe ^rojefte ju £anben be*

») XagtBn^ »om 6. SWai.
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englifdjen ©efanbten in 2Bien, wonach JDefterreidj für ben Jtriegd*

fall ben 6cbweijern Staffen, 9D?unition unb Lebensmittel $u

liefern, bafür t)on (Snglanb jwei Millionen ©ulben *8orfdjufj ju

bcjicf^en Ijätte, welche Ijinwteber bte @ctweia nacb gcr)n 3a^ren

jinäfrei an (Sr.glanb jurücfbellen würbe, Entwürfe, in bte

aud) ber »ertraute 3of)ann o. SftüÜer eingeweiht war. 3n*

jwifdjen fefcte ber gürfl bie Regierung über fein 6tift gewiffeu*

b)aft fort: er gab bem P. Slemilian £>affner neue 3nftruftionen

für geiftlitfe unb weltlitfe S3erria)tungen (in festerer 95ejiel)ung in

ber (Sfgenfdjaft als ©eneraleinner)mer), ernannte ben P. 3- 91«

£auutiuger 311m Sluft'er)er über bie ftiftifeben ©üter unb ©efafle

unb über baö geflüchtete (Sigentfyum. 2)er gürft febritt im Sßeitern

ein gegen bie oon ben rjeloetijdjen 53er)5vten verfügte SBefaMag*

nafyme beö Stiftöoermogenö unb gegen bie eingeleiteten SBeräufe*

rungen. ÜJiit befonberer Denffdjrift fprac^ er $u tiefem 3wecf bie

IDajwifdjenfunft beS Jtaiferd an, beffen Regierung bann wirflicr) in

tiefem 6tnne 3»firuftionen an bie faiferlidjje ©efanbtjdjaft am

$Reicr)$frieben$r*ongre|j 511 9^aftatt erteilte unb aueb bei bem

r)efrettfcr)en 3Mreftorium tr)rc Verwendungen unb (£infprad?en ju

(Dunjten teS 6tifref3 eintreten lieg. 3« eben fo tätiger 2Beife

wirfte ber gürjt für gefammte Venebiftinerflofter ber ©djweij,

inbem er für beren 9ted}te unb (Spaltung fidj ebenfalls in

fa)riftli<i)en Eingaben an ben ßaijer wenbete. 2)aö (Stift

<St. ©allen betreffenb, pflog er briefliche SRücffpracbe mit ben

tfapitularen in 9Web)rerau über eine öffentlidj $u erlaffenbe $rote*

jtatlon gegen afleS ©efa)er)ene. (5$ war bavon bie föebe, eine

foldje audj oon ©eite beS Kapitels felbjt herauszugeben. 2)a*

TÜber fdjrfeben feine Vertrauten an ben gürften: „ü)ie $rote*

ftatton, wenn eine fola^e aueb »ou Kapitels wegen notfjwenbig

wirb, muß wofjl von bafyer ausgehen, tag bie ganje Santfdjaft

an unferem feicrlia) oerfterjerten (§igentt)um unb antern vorbe*

r)altenen SRecbtfamen eibbrüdjig geworben." (SS würbe beigefefct:

„(Suer fürftl. ©naben fjaben als nid)t confentirenb barüber freie

£anbj baS Kapitel fyinwieber tritt ungeaa^tet teS erzwungenen

logenannten freiwilligen (EonfenjuS, beS allenthalben »erübten
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3J?eineib« falber, in feine SRecfcte jurüd". *) 3n tiefer infjaft«*

ftötveren (Jrfiflrung fpritöt ftcf) bie Ueberaeugung ber unzweifelhaft

weit Überwiegenben SJfefjrcjeit be« Äavitel« au«, bafi baffelbe,

al« man feinen ©liebern b(e „Unabl)ängigfeit" abtrotte, mif*

braucvt unb betrogen worben fei, barum mit vollem 9ied>t fta)

ber ^roteftatton be« Surften anfcfcliefjen tonnte, weläer fjinwieber

fo(d)e um fo freier von ftd) geben möge, al« er bei allen unb

{eben SBerfjanblungen jeglidje 3uftimmuug ju ben verlaugten 3lb*

tretungen abgelehnt habe. Der gürfl erließ nun wirflid) in

SSerbinbuug mit feinen gegenüber bem tfaifer getrauen ©abritten

eine feierlt* unb fraftig gehaltene ^roflamation an ba«

6t. ©atlifrte SSolf, bie jugleirt eine $ei Währung $u £anben

ber helvetifdjen Regierung gegen alle« ®efd>ef)ene enthielt. 2Belt*

funbig fei e«, fo lie«t man in biefer Urfunbe, bafj ba« ©tift

©t. ©allen mit vier fdnveijerifd)en Kantonen, jebo* unter au«*

brürfli*em Vorbehalt faiferlid?er SRedjtfame, in Sünbnifj ge*

ftanben; ba nun aber folcbe« burcb bie fdjweijerifrte Umw&ljung

aufgehoben worben, fo bleibe hiuwfeber ba« fürfilfdje (Stift

©t. ©allen al« eremter föeidrtfianb in feinen bisherigen 9led)t«>

verr)öltniffen |um *Rei*, fei bemnaa) feiten« ber ©a)wei$, bi«

beren frühere SBerfaffuug wteber r)erge(teOt fein werbe, al«

Xl)etl be« Steide« an?ufe{>en unb au betjanbeln; folgerest bürfe

bie ©d)wei$ mit be« Stift« S^ecfctfamen unb Vermögen eben fo

wenig na* 2Bitlfür verfahren, al« mit ben in ber ©a?weia ge*

legenen ©ütern au«länbifcber ©tifte. $lnfd?liefjenb an ba«

*Prote|tation«fcbreiben vom 3. 3)iÄrj crflÄrt ber gnrft bie mer)r*

erwähnten Maßnahmen gegen ba« ©tift«vermogen al« eben fo

viele (Singriffe in bie föedittame be« itaifer« al« oberften Seijen«*

herrn; vroteftirt, in Erfüllung feiner <J3fli*t, gegen alle unb

jete 3uri«biftion«au«übuug ber rjelvetifAen Regierung in feinen

Sanben, fo wie gegen alle unb jebe Sßerfügung über ba« ©tift«*

vermögen ; behält ftcfc alle gebüljrenbe (Sntfd>ätigung«forberungen

vor; forbert Sllle unb 3ebe, bie e« angeben mag, auf, Jtavi*

*) Diariam Sangallense» t>om 26. SWfli. <5. 77.
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unb beamteten ju entrichten, unb oerorbnet fa)liefilich Sefannt?

madmng tiefe« Aufrufe« im ganzen Umfang feiner Sanbe. 2)iefe

fürftltche Serorbnung unb <ßrof(amation ift battrt aus 2Bien

9. 3uni. Sie würbe in Sregcnj mit SBijfen unb Genehmigung

bee bortigen Jtreiöoorftanbe« gebrutft, bann bura) jwei 6t. (Dallu

l"ct)e tflofterbrüber über ftorfäacb unb SUtftätten in ba« Sanb

gebraut unb ben 93orgefe$ten aller ©emeinben jugefreOt.
s2ln

einzelnen ßrten würbe fte felbji öffentlich angefcblageu ober von

ben Jtanjeln beriefen. Slucb bie jtapitularen im Stift erhielten

eine 2toäar)l Sremplare berfelben. 3hr ßrfebeinen würbe am

24. 3uni befannt. 9lun 3<>rn unb Scbrecfcn ber neuen Regenten

unb 3nquifttionen feiten« berfelben namentlich gegen einzelne

SWitglieber be* Stifte«, um bie Serbretter ber Schrift ju ent*

beefen unb jur SBeftrafung bringen ju tonnen. Da« Stift würbe

mehrere Sage lang mtltt&rtfch bewacht unb gefcbloffcn, fclbft bie

Ausgänge ber Stabt bewacht, auf tafj fein Sa?ulbiger entwijcbeu

fonne. 33olt erlief eine belehrenfce unb waruenbe ^rofiamation

gegen bie Schrift (6. 3uli). Uebel oertrug fia> mit folgern

polizeilichen (Sinfchreiten bie oon ben greunten ber Regierung

»erbreitete Sage, e« fei bie Schrift eine unterfebobene. Ruf

einen aufer)nlicben Xtyil bed SBolfed machte bie fürftltche 33e*

fanntmaebung tiefen (Sintrucf, beim felbft oou ten früheren cr)r^

liehen ober gut benfenben Anhängern ber Staatöoeränterung

hatten Siele ihre Söerbleubuug erfannt unb waren ju entgegen*

gefegten ©efinnungeu jurüefgefehrt. Siebenten ©inbruef fonnte

fte lubeffen nicht machen j benn e$ war eben nur ein Stüd

Rapier unb e« fehlte bie materieüe Sfcubt, welche ihm Hufeben

unb wirfliebe Geltung hätte oerfebaffen tonnen. 3m Poggenburg

theilte man ftch ber *ßroflamation falber wie wegen anterer

2>inge*, bie SReformirten, auf franjoftfebe Sffiaffengewalt »ertraueuD,

bestreiten fte; bie Äarbolifen t>intt>ieber fühlten ftch in ihren

Sßünfchen unb Hoffnungen auf bie SBieberfebr ber alten fte*

gierung geftärft. £öherftehente aUüberall, unter ihnen aua)

©lieber bed Stifte* felbji, beilegten ben Stritt bed gürften,
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wollten jtd) ju feiner Unterftüfcung nidjt ^ergeben unb befolgten

ald golge beffen nur neue $ebrütfungen. (§3 waren bte$ jene

klugen, welaV gewohnt finb, gegebene ßuftönbe, unb wären fte

aud) auf bem SBcge tabelnSwertfyer 8ift ober (Dewalt in ba*

5)afein gerufen worben, ale unantafibar anjufefcen, unb jene

Sefjarrlicijfeit nic^t ju werten wiffen, bie ba oor »dem ben

©runbfä^en ber ewigen @ere$tigfett treu bleibt, für fte lebt

unb fämpft. (£iu ganatifer ber Revolution rääte ftdj am

mutagen gürften bura) eine anonyme ©a^uiäfyiajrif t ,
*) wela?e

im gormat ber sßroflamation unb unter *ßarobirung von ©tyl,

3nl)alt unb öintfjeiluug berfelben bie frajfefteu fcügen wagte

unb jugleicft ba* SBolf ber alten Sanbf^aft unb bed Soggen*

burg'3 warnte, fta) niefct täufefcenben Hoffnungen auf bed tfaifer*

2)ajwifa>cnfunft für ben gürften fjinjugeben; bad Severe war

wot)l ^auptjwerf beö *ßampl)let$. Die Äapttularen in s3)Jef)rerau

brauten eä tfyrem gürftabte in 3Bten jur Jtenntnijj. ^ünjle,

obwohl airatSöerfon, fjatte bie ©emeiuljeit, e$ bura) neue $luf*

lagen $u oerbreiten.

2Bie gegenüber ber ©cfcweij, fo wirfte ber gürfi für ©eltenb*

madmng feiner 9teajte im 9*eia?. 2luf ber faiferfic^en Staate*

fandet OJftintjterium be£ 2leufiern) würbe eine 9Red)t$|d>rift ber*

faßt, bura) bereu Eingabe an ben Steictjätag bie 9fceia)3jtanbfd)aft

bed <5tifted jur 9luerfenmmg gebracht werben wollte. <Bo [efjr

biefer ©djritt ben SßünfaVn beä gürften entfpredjen moa)te,

oieUeia)t felbft oon tym angeregt war, fo gab er ifjm bod) balb

*) Ueber brn Sßerfaffer ber «Sdjmäfjfdjrift foxnen toerfdjiebene 3föutb>

mafjungen in Umlauf. (Rad) bem Diar. Sangall. (©. 288) todre berfelbe

fin ©ürger ©ruber (au$ ber (grabt @t. ©allen), ber früher £au8lefjrer bei

ben J&erren 3'ttmeger in Srogen getoefen , bann nadj 3üridj geroanbert fei.

9lnbere begannen biefen <2>ru6er alö ^Bürger oon 3üridj. Sßieber anbere

bringen bie Qtutorfcfeaft mit ber *ßerfon eineö ehemaligen Äatujinerö jenes

Ramend, aud bem Äanron £ujern, in 93erbinbung, ber fein ©elübbe bract),

r)eiratb>re, *Prorcfrant würbe, fbäter im Sljurgau alö Anwalt toraftijirre,

enb(i$, fjalb irr finnig geworben, in 93erf4>otlenf>eit ftarb. P. SRarianud

-fcerjog, oon dinfiebeln , jüdjria.re bie $arobie mit einer (Sontra^arobie,

bereu JDrucf jebod) »erfiänbiger SEBeife unterblieben ju fein f$eint.
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uacfcfyer Slnlafj ju lebhaften 93eforgniffen. Slm äongrefi in ftaftatr

waren nämltcfc nadj uucnMfdjen 2Rüben jwei ©runWagen fced

griffen* gwifeben bem SReirt unb ber franjoftjdjen SRepublif an*

genommen Worten: bie Abtretung be« linfen 9tyetnufer8 an

granfreia) unb bie Säfnlarifation geijtlirter Stifte $ur (5nt*

fd)äbigung weltlicber £err[d)er. Ueber ben Umfang biefer 9)?a£*

rege! in ifyrer 2lnwenbung n>ar man Übrigend nod) ntett übereilt*

gefommen. 3)em fd)arfttd)tfgen gürften von St. ©allen entging

ba« @ef5ferlid)e foleber griebenögrunblagen nia?t: ba« verfang*

mfjvou'e Soo«, ba« ben beutfa)en Stiften jugebaebt war, (o er*

ad)tete er, tonnte aud) ba« feinige treffen al« golge ber unbe*

bingteu Slnerfennung feine« 9ted)t«verl)ältniffe« jum 9teid>. „3$
mujj auf ber $ut feilt, um nid?t, ba id) mid) von ben ©ewalt*

tfjätigfeiten ber Sdjwetyer ju befreien fudje, von bem 9teia)

verfd)lungen ju werben, bem feljr willfommen fein möcbte,

wenn 6t. ©aßen in bie 3ntemntjatton«majfe tonnte geworfen

werbend ') 2)er gürjt (feilte feine 93eforgnig bem ©rafen

(Sobenjl mit, ber fold?e mit einem biplomatifdjen Härteln ab*

fertigte; aua) bem tfaifer, ber fte lunwieber in feiner 9teblia)feit

gegrünbet fanb unb 3uwarten empfahl. 3weifel«ofnte war

bierunter verftanben, mit ber (Eingabe ber befprodjenen Staat«*

febrift an ben 9teid)«ratl) nod) einhalten. 3n biefer gangen

£anblung«weife be« gürften liegt ber vollgültige 93ewei«, baß

er, weit entfernt ein blinber länger be« 2lu«lanbe« gegenüber

ber Sdnveij ju fein, vielmehr gegen 3eben gront mad)te, von

bem er 93eeinträd)tigung fetner unb feine« Stifte« 9ced)te beforgen

mujjte
j
baß bie pfliebtige Haltung be« Settern ber att«fcbliefjlid)e

3wecf fetner 53eftrebungen war, nidjt aber bie görberung auö*

lönbifdjer 3ntereffen ober eigennüfcfge Unterorbnung unter bie*

felbeu, wäfjrenb bie Häupter ber fd)weMerifd)en Umwälzung

greifet unb Unabfyängigfeit be« Söaterlanbe« gewijfenlo« ben

granjofen fjinopfetten unb ein frtfebe« gegnerffdie« 2Bort in ben

gefefegebenben 9lätr)en au Slarau al« etwa« 2krfef)rte« ober Un*

') £agfbu<$ »om 21. 3oti 1798.
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gefyeuerliäe« angefetjen würbe. £er erwähnten Jtlemme &u

entgegen, fam ber gürft auf ben ©ebanfen, bic Rettung bed

Stifte« burcr) einen befonbem Sraftat mit Defterreia? ju fowirfen,

»ermöge beffen er alle abelitfen £el)en in Sa^waben an Defter*

reia? überlaffen, bemfelben aud) einige bem ®otte$r)au« unfd$b*

Hd)e fRtdbk im ?anbe ') einräumen, Defterreid) bagegen baS

Stift in alle feine 9Red)te unb Seftyungen wieber einfefoen unb

biefelben if)m für alle 3eiten garantiren würbe. 3n 6t. ©allen

Datte injwiWen bie «BerwaltungSfammer, welker, wie bem

$ireftorium, bie $l)ätigfeit be« gürften l)öd>ft ungelegen fam,

bie t>on biefem eingenommene 9tecr>t«ftellung burrä eine befonbere

Unterfudmng aufhellen gefugt. Sie wenbetc ftd? befjfyalb an

ben Subprior P. S5eba ©aliud um 33eria)terftattung; biefer be*

leudtfete in gebrängter Sdmft, fo weit eS ofyne längere* Stubium

ber Urfunben unb gefcr)ia>tltd)en $r)atfacr)en ge[0)er)en modjte, ba«

*Rea)t«wr;ältntß be« Stifte« jum 9ieid>; l)ob in terfelben

namentlid) aua? au«, wie ba« Stift im entfebettenben Momente

ber grieben«unterf)anbluugen ju fünfter fld> weber bei ber

2Bettftein'fajen ©efanbtfdjaft an biefem Äongrefjort (1646) noa?

bei ber fpätern ©efanbtfdiaft nad) 2Bien beteiligt r)abe, wo bie

gänjltd^e Unabfjängigfeit ber XIII Kantone vom SReid) betrieben

würbe. %
) $>ie 93erwaltung«fammer aber ließ ftd) buret) biefen 95e*

fuub niefct irre machen unb far) mit felbfigefälliger *8erad}tung über

bejfen 3nr)alt hinweg. (Sben fo ungnäbig, al« bie Scfcrift von

P. 93eba in St. ©allen, würbe ein Schreiben »on 2)efan unb

Äapitel be« Stifte« St. ©aöen an ba« $ireftorium in &arau,

über ben nämlidjen ©egenjtanb, »on jenem aufgenommen. (5r*

wähnte Unterfudmng war eine golge ber 6fterreidufd>en 53er*

wenbung für ba« Stift bei bem 2)ireftortum in Slarau. ^Durfte

ber gürft unter folrten UmftSnben, abgcfel)en von feinen ©cbenfen

wegen ber berührten großen S5fularifation«mafjnaI)men, £off*

nungen l)aben für ba« Stift, fo blieben hingegen wid>ttge 2Bünfd>e

in 33ejug auf feine ^erfon unerfüllt. Obwohl fdjon metjr beim

') 2Birb n>of)l bic Sanbtöaft ©t. ®oUen »erftanben fein.

») <S. aßeibmonn; ®ef<Mte u. f. u>. 6. 309 biö 312.
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jwei 3^« feit fetner 2Bat)l verftrichen, r)atte er nodj immer

bie päpftltd?e Seftätigung berfelben nid)t erhalten unb ed war

bemnacr) autf) feine SlbbatiakSenebiftion noa) im Stücfftanb.

(gr verwenbete jtcr) bat)er wieberr)o!t bei bem 9hwriud in Sßien,

indbefonbere au$ um Scaajftajt ber Saren, ehielt jebod? ab*

fcblägige Antwort au« ©iena, wo $apft *piu« VI, no$ un«

glütflidjer al« ber ©t. ©aUifcfce 2lbt, fia) eben auf feiner 2)epor*

tatfonSreife befanb. $ancratiu$ empfanb über bie Ablehnung

tiefen ©awiera; er hatte gehofft, wegen ber unglüeflicfcen Sage

beS ©tifteö mit 9?a<hfuh* behanbelt ju werben, „allein ia) fanb

feine 33armherjigfeitj" 4
) in biefer traurigen Sage war er fogar

genötigt, Antrage jur Gelebrirung feierlicher £ocf)ämter unbe*

rücfficfctigt $u lajfen.

SBäfjrenb ber gürfi in 2Bien bie 2Bieberfyerfleu"ung be*

©tifteä betrieb, waren bie in SHefjrerau befinblithen Äapitularen

je nadj empfangenen SBefe^fen unb je nach it)rer ©tellung für

bie (Srbaltung feiner fRtfyt unb feineö Vermögend ebenfalls in

ununterbrochener %fy&ti$Uil ©ie festen fid) beftmögltchft in

SSerfe^r mit anberen fa^weijerifchen SluGgewanberten, fo mit

bem Schultheißen t>. ©teiger, t>on 93em. 3f)rer brei, unter

ihnen P. $einric& SWütler ». griebberg, matten ir)m 95efuch ju

Sregenj, wo ber ©reis eben weilte; fie waren ergriffen von

ben einläßlichen tatertönbifann föeben be$ würbigen Sföagiftraten,

von feiner wahrhaft re)>ublifanifcfcen Uneigennüfcigfeit , bie fein

2Bort »on (ich felbjt fpricht, ft)re 53ltcfe auslief lid> bem ©chicffal

beö allgemeinen SSaterlanbe« juwenbet; bem ©chultfjefßen fcfcien

gewiß, baß bie gehweij ba$ tytattx bed neu auSbrecfcenben

Krieges fein werbe, unb eben fo hielt er bie neue JOrbnung in

ber ©cbweia al* ganj unhaltbar; frühere 3uP^nt>e wieber herbei*

gufüf)ren, empfahl er jeboa) Klugheit unb ©ebulb unb rieth von

übereiltem Auftreten ab. SBenige Sage naebljer gebartte ber

©chultr)eiß nach SQBien ju reifen unb bort ben gürften ju treffen,

mit bem er auch fit 33riefwea)fel ftanb. Slucfc einen anberen

') Xa$thüä) »pm 10. 3«ni.
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berühmten ferner fallen bie flapitularen in 3J?et)rerau, ben

£>ber(ten gerbinanb v. SRoverea, einen Jener SDWnner au« bem

SBaabtfanb, bie ber alten ferner Regierung im Unglücf roie

im ©lücf treu geblieben. 9toverea roar ebenfalls auf ber Steife

nad) 2ßien begriffen. Hud) ber bzta^tt ehemalige ^offanjler

©fdjmenb fam vom 9tr)etutr)al r)er auf Sefucr); er r)atte fdwierfge

3at)re burcbgelebt; bie neueren Erfahrungen matten ir)n fdjroan*

fenb ; mit 23ejug auf bamaiige ©erücfjte von einer bevorftefjenben

Xfjeüung ber <5a?roeia äußerte er, baj er in folgern gaU „von

£erjen faiferlim ju werben münf^te". Entfärben altgefinnt

roaren in 2fler)rr)eit feine rr)etntr)alif*en Mitbürger, jumat bortige

&atr)olifen, beim alä @fd?roenb von 9fler)rerau r)er in ©efefl*

fct)aft eine« ©eiftlia^en roieber in feiner ^eimatf) Sniftätten ein*

fut)r, riefen fte in ber greube it)red £erjend: „ber £offanjfer

bringe ben gürßen roieber mit 5 e$ roar aber nur fein £au6*

praetor." *)

$er Äanton gfittl) roar in gleicher SÖeife organiftrt roorben,

wie 6enti$. Er mürbe in (leben SMftrifte eingeteilt: 2Öerben#

berg (inbegriffen 9tütt)i unb Sienj), SReu'St. 3or)ann (ber iefctge

SBejir! Obertoggenburg), 5)?e(3 (Sanbfdjaft ©arganö), ©cbwan*

ben (füblia^er Xty'xi be« alten Danton« ®laru$), ©laru6 (nörb<

liebe £älfte beffelben), ©eftfm* unb föavverfcbw^ (an welche

beibeu 53ejirfe bie ©emeinben ber Sflarct) verteilt roorben).

Unter ben von ber 2ßar)loerfammiung nacb §(arau entfenbeten

Senatoren ftnben mir ben gemefenen <Sct)ieb^rict>teT im ftiftifdjen

£anbcl, SManor tfublt aud SRettftal, unb Jäter guebö von

$apperfcr)wr;l ; von ben 5tbgeorbneten in ben ©rofen ftatr) ftnb

nennenswert!) : $ominif ©mür au6 <5cbäm$ #ib Sttarfud Setfcb

von SBerbenberg. 5>er erfte #antou$ftattf)alter mar ber ge*

wefene 9latf)«r;err 3oacbim £eer au« ©laruS. 3n ber *8er*

maltungSfammer mar Saffian ©aOatt, ber gemefene Sanbfebreiber

von (BarganS. 3faver ©mür von ScbäntS (©ruber be$ Dominif),

3obann $eter Etyiobcra von Stagafc, SBinjenj Slnfelm fettiger

*) Diarrom Sangallense, üom 28. unb 31. SKat.
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(gewefener Sanbfcbreiber von Ufcnacfc), Ulrich ©ölbi von Sar

waren Äantondricbtcr. Der jfantondftattbalter £eer war ald*

balb beforgt, baß bie ©clftlicbfeit feiner foufrttutionetlen Stylttg*

feit nicht in ben 2Beg trete, (Sr erlief au« ®laru$ eine 2J?af)'

nung an biefelbe &u biefem 3wecf: „$>er Staat fcbäfct (Such

ald ?ef;rer be« Sittengefefce«. (Sucre Bemühungen, ©runbfü&e

ber $ugenb ttnb ^umanitÄt unter bem SBolfe $u verbreiten,

bejfere © efüfyle ju werfen u. f. w. , verbienen ben 5>anf aller

reblicben £erjen. 9Mchtig vermöget 3f>r auf Sßerftanb unb

©ewiffen ber 9J?enfcben $u wirfen. So erwünfcfclich eS aber

ift, wenn 3r)r von biefem euerem (Suifluffe ju guten 3roecfen

©ebrauch mad»t, fo gefährlich tonnte ungerügter TOfbraucb ted*

felben bem neu aufblühenben Staate werben, *ßrebigten alfo,

in welchen bie neue SBerfaffung angegriffen, verfängliche *ßroph*'

jeiungen ben (Sinfältigen torgetragen, unb ba$ Slnfcr)en ber

(Staatsgewalten auf wae> immer für eine Seife angetaitet wirb,

Rufe ald öffentliche Sleujjerungen, au« benen Unruhen entfteben

föunten, anjufel)en unb unnacbflcbtlicb ju atynben." „2)em

festen 5lrtifel ber tfonftitution gemäß wirb hiermit jeber ©eifc

liebe, wer e$ auch feie, ernfUicb ermahnt, au6 feinem öffentlichen

Vortrage alle »njuglicbfeften gegen neue Volitifche Slnftalten,

allen £abe( getroffener Staatäverfügungen unb alle gerjäfftgen

2ln[vielungen auf bie jefcigen 3 f, te rftgniffe gänjlicb ju ver-

bannen" (3. 3uli). 4
) SBäfJrenb ber prft bei bem tfaifer fein

eigener Sachwalter für ba$ Stift St. ©allen war, trat fein

gewefener Sanbvogt, SDfüHer v. griebberg, nun im *Privatftanb

lebenb, als prfprecher für baS Samenftift Schanis auf. (Sr

verwenbete ftcb fü* baffelbe bureb eine 2)enffcbrift bei bem Äaifer,

unb empfahl bie Angelegenheit feinem greunb unb Jtorrefpon*

benten 3of)ann v. Füller in Söfen. SWüller ». griebberg würbe

in ber ganjen Vebeutung be8 SQßorteS ^roteftor ber „gürjtin"

unb ber übrigen 2)amen von SchäniS, nahm 2Bor)nfifc im Stift.

Sllö bie l)eloetifo)e Verfolgung gegen bie ßlöfter eine bejtimmte

Reiten." 3firi<$, 1798.
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®e(tolt annahm, if>re 33ebrütfuug unb Aufhebung burcfe bie

f*on erwärmten 3J?afjnar)men eingeleitet würbe, b(c Verwaltung**

fammer beS Danton« Sinti) mit marfirfer ®robf>eit baS Stift

unter Verwaltung fefcte, nartbem |u ir)tn bie £älfte ber jur

£auSf)alrung erforberlidjen Vaarftfaft unb baS niaMS weniger

als reidjiirte SilbergefäMrr weggenommen, fuaMe 2J?üÜer t>. grieb*

berg aud> ber Sdnifcljerr ber StiftSbamen gtt werben in Starau,

um bem Vaterlanbe bie Unehre ju erfparen, bafj eS r)etfe: es

Ijätte fein einiger SAweijer ftd) tiefer fremben grauen an*

genommen, bie 3ebermann nur ®uteS getr)an. <£ine für baS

(Stift SrtäniS »erfaßte unb eingegebene 2)enffamft »erlangte

nia)t weniger als bie »ollige (gremtion beffelben t>on ben t)cl*

»etifajen ©efefcen gegen bie tflößer, gegrünbet auf ad>tr)unbert*

jährigen Veftfc unb bie feitenS beS £aufeS Defterreid) bei ber

Vervfänbung ber Sanbfdmft ©ajter an Sdjwtyj ju ©unften beS

StifteS gemalten Vorbehalte. 2)iefe S3cmür)ung würbe burdi

ben befien Erfolg gefront: ScbäniS würbe als „frembeS" Stift

angefel)en unb befyanbelt, gleid) als wäre es in 2)eutfaManb

gelegen; eS würbe Don ber VermogeuSbefaMagnaljme unb allen

bamit tterbunbenen Verationen befreit. Von nun an t)offte

OTüUer & grlebberg baS (Sigentrjum beS StifteS für bletbenb

ju retten. *)

2)aS Softer «PfäferS ließ ft* atleS gefallen, l)atte batyer

feinen Vefajüfcer notfjig. 2lud? bort würbe baS Vermögen in*

ttentariftrt. 2)er fyfetüber aufgenommenen Srtrtft entnimmt ft$:

es habe baS Softer im Saufe biefcs 3af>rS (1798) bem Volf

tton SarganS an feine „8anbcSunfoften" eine Veifteuer von

13,805 ©ulben gegeben. (5S war alfo bei ben früher ange*

*) ©. ©riefe von SWüUer ö. $riebberg an 3olj. ». «Wütler, au*

feig, 25. Steril; bann vom 9. Mai, 8. unb 30. 3uli, 24. Sefct. unb

24. Dftober aud ©djäniG. — JDiefed $roteft0Tat beö geioefenen ßanb&ogtä

für bad Stift <£a)iSniö betätiget bad Diar. Sangallense unter'm 25. ftugufi,

aud lueldjem im ©eitern ju enlneljmen, baf SHüller ». §riebberg ju jener

3eit awfj mit bem öjterrei(^ifd)en Ärete^ouptmann ». SHcari in fflrieftoeä)*

fei n>ar.
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führten 1600 Sljalern nfcfct geblieben, unb e« fälleft ft<b au«

obiger SBormerfung bis jur ©ewifjfyeit, bafj He provlforifd>e

Regierung, ftatt für ibre 5$er»altung$foften , Slmtflreifen unb

«DNlitärauSgaben ben Beutel ber Surger in Bnfprud» ju nehmen,

jene« Älofter allein in Kontribution gefegt f)at. *) Stadl ber

Snventariftrung natjm bie etaatebefjörbe ben betrag von

24,000 ©ulben an ©olb ju Rauben, unb lief ft* erft auf

bittl\<b<$ 2lnfu*en bewegen, 2000 ®l. bavon gegen ^tjpotfyef

&ur Berwenbung für bie S3abanftalt jurittfjulaffen. *) Bon ben

burcb bad tfloftergefefc gewahrten greibeiten ©ebrau* macfeenb,

lief flcb ber 3lbt rura) Sbftnbung mit bem Dtreftorium vom

1 7. November 1 798 eine «verfalfumme von 8000 Siv. für ftcb

perfonlid) verfAreiben unb überlief ba« tflofter feinem €d)icffal.

„Um tiefen «ßretd fjat ber Hbt fein Softer verlajfen." »)

2)fe Älofterfrauen von 2Burm$ba<f) waren nidJt fo glütflidj

al$ bie @tift$bamen von Ertönte. 3m ÄriegSfturm Ratten fie

ftdt geflüchtet; bie (Stabt JRapverfdjWtyl aber batte ftrf) ju jener

3eft, mit Bewilligung bed ©eneralö grtauenburg (wie ibre

Berrt)eibiger fagten), ber (Sinfünfte be6 Jtlofterö bemftajtigjf unb

foläe meift in eigenen 9tofeen verwenbet. $>er Konvent fteOte

barum bie Sitte an ben Ijelvetfjcben ©rofen Äatr) um Be*

wiOtgung jur 9tütffer)r unb Slürferftattung ber Klofterejfeften.

3>em würbe entfprodjen unb von nun an fyattc SBurmGbadj bad

6rtitffal ber übrigen Klofter $u tragen: baS Vermögen be«

*) 3nuentOT, im JTanionäanfcfo. 3n bemfetben fieljt auSbrücflier) : eö

fei jene Summe fcon 13,805 ©t. nidjt aU eine Slftiofc^ulb $u betrauten.

Gin ©emeiö, baf» ber 9lbt enfmeber feinen <S<$ulbritel fetten« ber 8anbfcr)aft

etfialten, ober iljr feinen abfleforbert fjat.

') Diariam Sangallense, \>om 17. 3uli. hiermit bücfte in Serbin*

bnng flehen, voa$ Dr. .ffaifer er§5fjlt: et fei ber alte ftürftabt, nadjbem er

juerft einige (Selber für ben alten ©eflanb ber JDinge fcerroenbet, erfdjrotfen

gurüdgetreten nnb fjabe ber ©ertnaltungdfammer bee* Äantonä 8tntr> in @la;

rud Silber unb foftbare ®erdtt)f<t)aften überliefert. @. „5)te £eilqueU"e r>on

$fäfer« unb $of 9tagafe." «Dritt« Stuflage. 1843. <5. 15.

») ®e förieb »fuller ». ^riebberg am SRanb ber foäter gefertigten

Slufyaljlungarerfnmng. «ften im £antoniarcr)iü.
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iHölfrT* Um aue ben £ä"nben 9tow>erfa)W$P« tu fafoe«f*e

SBerwaltung, von ber bfe grauen fo fnapp wie bie ©ewofyner

anberer Stifte gehalten würben.

Die r)efoetifd)e Sßerfaffung war reict) an $lacfereien be&

SBolfed; bie 93el)örben führten fie barüberrjin beäpotifcf) au«.

3ene verorbnetc bfe allgemeine ßeifhmg be$ ©ürgereibedj bie

mt\)t befahlen bie Hu*für)rung burd) ©efefr vom 12. 3uli.

2Bof)lgemeinte SBarnungen im Senat unb im ©rofien SRatf),

bei Slbnafjme beö (SibeS bie religiofe Slnfcbauung be« SBolfed

von bemfelben ju fdjonen, würben verladt unb beseitiget. 2)a3

Sßolf war gewoljnt, bei „®ott bem SHImädrtigen" gu fcbwören.

Soldjeä wollten bie freimaurerffdjen ^tuffldrer nidjt bulben, ob*

wotyl Senator Äubli ernftlia) erinnert hatte, bie religiöfe SBo

beutung bed (Sibeö burd) Seibebaltung jener SBorte ju eljren

unb ju Ijanbfjaben; bie Bürger fotlten bie volitifdje gormel

ant)oren, weldje ir)nen auferlegte, als gute unb getreue Bürger

ber ©aa^e „ber greifjeit unb ©Icid?^cit" $u bfenen „unb il)r

mit einem geregten <£>affe gegen 2lnard)ie unb 3wgeUoftgfeit

anjufyftngen"; bann, unter Stufr)ebung ber redeten £anb (ntd>t

ber brei Sdjwörfinger), bie trotfenen SOBorte nadtfprecben : „baä

froren wir! 7
' Ort ber (SibeSleiftung bei bem greitjeitöbaum

j

feierlicher 3ug ber 33el)örben bafjin; friegerifcbe SWufif-, V^xic

tifdje lieber; Vortrag ber obligaten Siebe, wie fte Stapfer, ber

fyelvetifdje SJitnifter, entworfen unb vorgetrieben; fo lautete bad

Programm für ben SBeginn beö gefteä; bann (Eibeöleiftung,

wiebcr ©efänge unb öffentltdjer Zauy, bamit feilte gefd>lof}en

werben. 9J?an benfe ftd) bie großen Stoßen unferer fcbwetjerifd)en

Sauern über folcbe StaatSfarce, bie berben SSolföwifce, ben

allgemeinen Unwillen. 1
) Die Strenge, mit welcber ber (Eib

geforbert würbe, mußte folgen Unwillen nodj erfjöfyen; wer

beffcn Stiftung verweigern ober fte verfäumen würbe, w#r mit

') (5. £. ». galtet fcemerft, bafj ber <5ib von ber Äonftitution fein

3Bort faßt: „er roar wie ein ©eften;(Sib in einer vagen, jeber Ausbeutung

fähigen, aUgemeinen Formel afcgefafct". ®ef(r)ic$te ber SDufungen unb %oU

gen beö $fierrei($if(r)en $elbjuge« in ber ®*wcij. Scimar, 1801. (£.455.

Baumgartner. Äanton @t. ©aUtn. L 19
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©erfurfl ber bürgerten 9*c<*te, unb, roenn er bie gefefclicfc JDrb*

nung im ©cringften ftören fueben würbe, mit Sanbedüerroeifung

bebrorjt. pr bie Äantone SentiS unb Sintf} waren bie Jage

vom 26. Äuguft bie> 2. (September $ur ßibeälefftung beftimmt.

Statthalter 93olt orbnete fte auf ben 30. Slugujt an. £>er ab*

geneigten Stimmung ber ©eiftlidjfeit jum SBoraud bewußt,

forberte er bur* ^roflamation, bie bura) ifjren Sdwulft ein

i>or>c« 9Haf son politischem ganatttmuö funbgibt, fnGbefonbere

„bie Liener ber «Religion, öftrer be$ «Bolfe«", auf, bura? «b*

legnng be$ 93ürgereibed bem SSolfe mit gutem Seifpiel fcoran*

jugeben, benn ben ©runbfti&en ber Religion ftreite er fefneGwegS

entgegen. Slm £auptort St. ©aflen ging $We$ naefy SBunfd) ber

«Regierung fcon ftatten ; feftlidjer 3«g ter fonftttutioneflen S3e^3rben

au6 ber Stabt auf ben Srityl; me^r benn 90 mit National*

bänbern gefrtmütfte ÜHfoaVn im gilienfleib ttoran; auf bem

SBrütjl bie 33ür)nc bei bem „febön gezierten" greiljeitsbaum
; r)ter

fingen bie 9J?äbd)en ba$ Sat>ater'fd)e Sieb ab: „Danfet! SBetet

:

SSater road)e u. f. ro." 9lnrebe be$ Statthalters 53olt $um

*Rut)m ber neuen Sßerfajfung, benn „e6 gibt in Rebelten feine

Herren unb feine Untertanen mefyr"; ') nun bie Seiftuug be$

(Sibeö ; gegenfeitige 93egrü|jung be$ tfanonenbonnerä aud ©ojjau

unb beffen au$ St. ©allen. 2)ann ein Sebet)ocr) unb ein neue«

Sieb t>om (Sfjor ber 2Jfäbrten gefungen: „braute 93rüber! nun

gefdworen u. f. n>." Später ein ©afhnabl »on 1500 ©ebeefen

auf bem Sdwörplafc auf bem 33rüt)f. $anj bafelbft, BbenbS

53att „im grcfjen Saale beö Älofterä" unb in brei (£r*3iiHft*

Rufern (30. Sluqujt). 2
) 2BaS bie „Slriftofraten", bereit e$ in

St. ©allen noa? SBtele fjatte, ju bem Sltlem gefagt, *>erfrttt>tegen

') Söolt tr-ar nidjt fllütflttr) mit feiner JÄebe; „er roteberrjolte ftdj mefir*

mal unb »eilte foßar fteefen bleiben". 2>an. ©irtanner'ö Sage&ntr). Da«

fcrfl öeilief falt, „ofyne einen ftunfen öon <5ntr)ufia$mud". 9iaer) ber flleü

djen Cuelle.

") SBüfcenMatt für ben Jtanton Sentiö toom 5. (Sefct. Stuf bem Srüfit

irurbcn bie 1500 Sbeilneljmer mit bem SieHing$a,erlc$t ber ©t. ®attei (ber

unwmeibliä>n Srarrourft) regalirt.
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bfe ßofblÄtter ber $efoetif. Huf bem Sanbe war tr)eilweife

ntd)t gleite ©ereitwffligfeit jur ($tbe$leffrung wie in ber Stabt.

©anj befonber* waren bie Äatbolffen nodj nitöt abgefdjüffen

genug, um tyrem ©ewiffen 6t(ttfdjweigen &u gebieten. 2)ie

frana5ftfcben *(*rofonfuln Ratten frton im grüf)jar)r mit Srutali*

taten gegen bic r)o*r)ere ©eiftlidtfeit begonnen. SRengaub erlief

einen infolenten ©rief an ben Prälaten t>on (Sngelberg al$ Slnt*

wort auf bejfen SBerjtcbt auf r)or)eitlfa)e Siebte bafelbfr; ben

9iuntfu6 ©ramna f^atte er balb nadjfjer burd) 3Wüitdrbefer)t unb

unter dSforte über bie (5d)Wei$ergren$e r)inau6 trantyortiren

raffen. *) 3n ben gefefcgebenben SRätfyen r)atte man gleite 33ar)n

betreten unb Ratten fta) firäenfeinbüße ©efinnungen ungefa?eut

breit gemalt. <5k maßten fla) ba« 5Rea>t ber SMjpenfe r>on

(§r)er)fnbernfffen an unb übten eS in fcorfommenben gftOen für

Bürger balb biefeä balb Jene« ÄantonS, or)ne Untertrieb ber

^onfefflon. $16 in einem gegebenen gafl, wo e6 ftdj um
Sifpenfe für ein paar ©efd)wifterfinber r)anbelte, ein fatr)oIifd)e$

Sftitgfteb im €euate auf ba6 fatt)oltfd>e tfirajengefefc aufmerffam

maebte, wela>$ (Sljen in biefem *8eroanbtfcbafte»err)ä
,

ltnifj m>
biete, erroieberte beffen ^röflbent t>on feinem Styrone r)erab:

„r>on 2)em, wa8 bie fatr)oltf$e Religion biedfalte erlaubt ober

nid)t erlaubt, brauet man r)ier feine SRotij ju nehmen" (11.3uni).

£)e8gletd;ett würben alle ©efefce gegen gemifcfcte (Sr)en aufgehoben.

93efa}lüffe be$ Direftoriume t>om 28. 3unl unb 5. 3uli weefteu

ebenfalls »eforgniffe für fira)lf«e 6elbftfWnbigfeit unb fircbliaje

SRed^te. 2)er erjte berfelben verfügte in »erlefcenben §(u$brücfen,

namentlfcr) in einer gorm, aus weläer man fließen mottete,

baß fta? bad SMreftortum alleinige ©ewalt über bie ©eiftlfdjfeft,

ib)re Ernennung unb 9lmt$»erTid)tungen aneignen wolle: baß bte

93erwaltung$fammern ber Äantone bid ju gefeilterer Verfügung

feiten« ber oberpen 9tätr)e an bie ©teile jener alten S3er)örben

treten, weldje früher ber Äfrajenpolijei oorgefe&t waren, eben fo

in £tnftd)t ber Söfeberbefefcung oafanter $frünben. Der aweite

') »eibe aftenftücfe fcat $alf in fein« „J&arfteUung bei politiföen

Vorgänge im Poggenburg".

19*
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93e(o)lu§ oom 5. 3uli oerortmete, baff oon nun an alle 93e*

ratfyungen von Äirdjen* unb afabemifdjen fRAt^en nur unter

3u&ug eines ftaatlid?en Äommiffärö, mit 6timmred)t beffelben,

flater)a6en bürfen, bejfen Kufgabe fei ju wachen, baß jene

Sutoritftten „bie ©renken tr)rer Aufträge nia>t überfdjretten, ii)re

$flia>ten im ©etflc ber ßonftftution beobaajten, unb über ifyre

Untergebenen feinen mit bem Siebte fcer Bürger unoertragltajett

fa>lajhfa)en ober fird&liajen $efpoti*mu$ üben"; er oerfügte im

gerneren 3nftaHation ber Pfarrer unter Seijug eine« Unter*

ftattt)alterö. (Sin weiterer 93efcbluj? oerbot ben Äloflern beiberlei

@efd)Iea)t$, prooiforifdj unb bis auf weitere Verfügung, bie

Aufnahme oon SRoofjen unb ^rofeffen. 2Bie e$ mit bem Se*

ftonb, ben 9cea)ten unb ber Knerfennung ber fatfyolifdjen Äiraje

gemeint fei, fonnte oon nun an feinem 3n>eifcl mer)r unterliegen,

unb ber befannte Slrtifel 6 ber SSerfaffung t)atte feinen oerjtönb*

liajen Kommentar fdjon ermatten. ©leidjtoofjl benahmen ftd> bie

firdtfiajen 33er)örben mit ofeler Mäßigung. $a$ 6t ©attifdje

Dffiuum fyolte in itonftanj burdj $tt>ei Abgeordnete, einen

Äapitufaren unb einen SEBeltgeiftlidjen (P. #einria) 9ttüHer

^ griebberg unb Pfarrer 3otyann $pfter oon 6ommeri), bie

Slnftct>t ber Jturie in tfonftanj ein. 2)iefe gab ben 23efcfceib:

bie SBeweigerung be$ SBürgereibeS, toeldjer birefte bie Religion

nia^t antafle, wäre, toie bieö ungtütfliäe Vorgänge in granf*

reia> berotefen fyaben, gefäfyrlfa} unb oieUeidjt ber nä&fte Slnlaf,

gute Pfarrer ni oertreiben unb bie Sieligion auszurotten ; bieö

muffe man oerbüten, fo lange bem SBefentlidjen ber Religion

fein 9tacf)tfyeil gefaxte. 2)aS ©abreiben fügt bie a3erfta>rung bei:

eö roerbe ber «öifäof nitöt ermangeln, nad> genommener Äenntnifj

oon ben bie ftra)lia?en Angelegenheiten betreffenben f>eloetifäen

©efefcen, je nad) Umftänben bei ber Regierung in Aaran für

S3ef)au»tung ber *Äecr)te ber Stirbt unb ber ^Religionsfreiheit

geeignete SBorftellungen $u machen. 4
) 3njtoif*en fal> ftd? fcaS

*) Diarium Sangall. £aö (Streiten ifi vom 18. Sluaufl, an toeldjem

Xagc bie St&georbneten auti) Slubienj bei bem ©eneratmfar Ratten. £ier

wutbe munblic^ beftttiQet, bafi bie öibegleiftung „mit SJorbeljatt ber 9telü
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£rbinariat in eine Soge gebrftngt, welche e$ ju abstinenten

93eftt)lüffen nötigte. Äünjle, ber ^rfifibent ber SBerwaltungS*

fammeT, fa>ieb, auf ©runblage ber erwähnten SBerorbnung &om

28. 3uni, ben Stefanen: $>ie 2$erwaltung$fammer »erbe von

nun an bie ^frünben felbf* befefren, inbem ba6 JDrbfnariat ntö)t

met)r anerfannt »erbe. 4
) ©ner in golge biefer (Eröffnung a>

Daltenen «Rat^erfanunlung be« JDrbinariate brftngten swet

SÜWitglieber ber Cammer al* Äommiffdre auf, jtünjte unb £autli

(von ^wengeH). Gteicfyiwty erlieg „bie ©etftliajfeit be6 6«ft

gton" burdj baö jtrei6f$reiben gekartet wotben fei, totltyi jebod? in filtern

giemlid&en JlljeU ber ©<$Weig gu fydt angefommen. $>er SBerfaffer Ijat ein

ber Slubieng »orangeljenbeö Äreidfdjreiben nid)t gefunben, wofyl aber ein

fyätereö; biefed entljdlt jebod) ben oben erwdljnten 93orbeljalt nic^t wärili<$,

fonbern ift vielmehr auf bie „feierlidje 93erftdjerung" ber r)elt>etif^cn Siegte*

rung begrunbet, „baf bie (Sibetfeifhing lebiglid) auf bie bürgerlichen 93er:

^dltniffe ftc^ befdjrdnfe unb bie Religion nid^t im Sftinbeften berühre, al«

beren freie unb ungejiMe HuSübung in ber Ijefoetiföen Äonftitution garon*

tirt fet>e unb unbefrdnft verbleiben folle". «Dann folgt bie (Srfldrung : „baf

unfere $eil. Religion unb (fcrififatljoliföeö ©laubenöbefenntnifj burd) ben ab*

getegten öürgereib ni<r)t befrdnft »erbe, unb bafi alle biejenigen, Weldje ben;

felben geteifiet ober tynfünftig ablegen werben, feiner berjenigen $flict)ten

unb Glaubenslehren entfagen, gu Weld)er fte fi<r) bidoero im ©<t)oojje unferer

t)eil. SKutter ber flirre befannt $abeu". «m ©cfclufl bie «Warnung: „Seget

alle 3weifel unb »engftlic&feit beifeit$, bie (Sud) ettoa »on »blegung beö

JBürgereibeö abgalten fännten, unb gebet boburd) ben neuerli(t)en SScWeiS,

bafj ber ©etyorfam gegen bie Obrigfeit in bem ®eifle unferer Ijeil. Religion

tief begrunbet feie". <§>o fdjrieb au$ ber Reftbeng SReerdburg am 16. <Sx\a

tember 1798 ber gürftbifd)of oon Äonftang, SKarimilian (Sljriftoplj. 5)er in

Äonfiang weilenbe .Rangier ber Nuntiatur war mit ber Haltung ber bortigen

JTurie ni(t)t gufrieben. P. $einrid) mar eö nod) viel weniger.

*) 2Bie entfeftfoffen unb feef ber ehemalige $erilauer*Q3ote in btefen SDitu

gen war, geigt eine Unterrebung gwifd)en ifym unb bem P. 83eba (Subprior).

SDiefer Wied auf bie Solgen fir(t)enre(t)tdwibriger $Befe$ung ber fßfrunben

unb fagte : „wer wirb benn bem ®ewdljlten bie 3uriflbiftion geben ?" äüngle

erwiberte trotten: Aonjrang. „$ber aud) JConftang wirb eö nidjt tbun." <So

ge$t man gu (Sutern, ber fic gibt (bie Stortebiftion) ; eö gibt o^ne^in ein

allgemeine^ lötöt^um in ber @d)weig. 2)aö war bie @d)lupantwort be0

neuen Regenten. (Diarium Sangallense; ©rief bet? ©ubpriorö oom 22.

5lugufi).
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et. ©afliföen JDrbfnariate«'' ein umjlänblicheS Memorial an

baö ^clt>ettf*e SMreftorfum, welche* ben ausführlichen Nachweis

enthielt ,
baß bie bewußten beiben Sefchlüjfe bem SBefen bcr

fatholifcben Jtircbenorbnung mehrfach wtberfprecben, fnbem fte

ben weltlichen $erwaltung$behorten SBefugnijfe über Slnfteflung,

3nftattatfon unb feelforgltche 2Birf)"amfett ber ©eiftlicben, fowte

eine Xbetlnabme an ben Verätzungen ber Äirdjenbehorben ein*

räumen, welche ba* ganje 9Religion«fo|tem ber Äaiholifen nicht

nur fränfen, fonbern vollenbS untergraben würben, mfäülb be*

fagte ©eijtlicbfeit fowor)l um 3urücfnahme jener S5efa)lüffe unb

2ßiebereinfür)mng ber früheren Drbnung ber 2)iuge in Äircbetu

fachen erfucbt, al$ aucb um @ntr)ebung von Seiflung bed ge*

forberten 93ürgcreibed, ben fie mit ihren relfgtofen $flfcbten unb

©ewiffen nicht vereinbarlich halte (13. Huguft). ') tiefer «Bor*

fieüung ^achbrucf ju geben, fcblofjen fich angefer)ene Säten ben

»eftrebungen ber fatholifcben ©eiftlichfeit an. bereit« in Solge

ber $3ef<hlagnar)me be« €tift$vermögen« hatten ftch bie erften

fatholifcben SlmtSperfonen aud bem ^^eint^af , ber alten Sanb*

fchaft unb Poggenburg jur SBatjrung ber bezüglichen Sanbtd*

interejfen vereiniget.
2
) Sit griffen nun aua? bie grage ber

<5ibe$leiflung auf, entfanbten fea?6 Männer au« ihrer Witte

(Düble, »rftgger, SRüHer von ©t. ©eorgen unb Dr. bitter von

SHtftfltten nebft Ruberen) nach SJarau, trofc aller £inbernijfe,

welche bie höheren 93ehorben in ©t. ©allen ihrer Steife entgegen«

festen. Sfyn Senbung umfaßte bie vertriebenen klagen unb

l

) (Sinei ber ttorljanbenen Grrentytare ifi von ber #anb bed oben ge«

nannten P. <§einrtdj getrieben. (3n ber (ötiftdbibliotfKf.)

*) etile SSerfammlung mar am 25. 3uni in ^Brüggen; anwefenb

fe$dft«$n 2Rdnner: #ojfmann älter aud 9torf<ba<$; Kmmann (Söger von

(Sggerdriet; einer »on SDWrfdjntyl; gtoei »on ®o§au; SWülier au« ©t. ®eor*

gen; Reutti unb $dfeti aud bem alten «ffitfer «mt; Oberoogt $ublc unb

^fal^rath Salf aud <St. ^eterjetl; (Stabtammann «Ritter unb Statthattet

-fcafelba* aud «ttftätten; Kmmann £&urnljerr unb ©ecfelmeifter ffiü& aud

Cberriet; ültlanbjtatttjaiter %tUttx aud »erne<I. @o jÄljtt bad Diarium

Sangall. (@. 240) bie iljtu befannt gemorbenen ober aua) unbefannt geblie*

benen Sfyilneljmer auf.
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Begehren bed ©t. ©aflifcben Drbinariated. ÜHit Sangen er*

»artete man Ü)re ftüdfehr, ba Statthalter Bolt jebe »eitere

SBerfaMebung ber (Sibeöleifhmg abgelehnt hatte. Sie brauten

einen Befebluß be$ 3)ireftorium8 vom 27. Sluguft jurüef, burdj

»elcben baffelbe jwar feine beiben 93efd)lüffc vom 28. 3unf unb

5. 3u(i über fircblicbe Angelegenheiten bestätigte, bod) unter

33efcb»icbtigung in ben ($r»ägungdgrünben: baß nämlich ben

iBerrcaltung«fammern in Sachen ber .fffrchenbtejiplin unb beS

^otlaturrecbteS feine mehrere ©e»alt gegeben »erben toollte, als

jene war, »eiche bie früheren Regierungen befeffen; baß in bie

fnerardnfdje Drbnung nicfct eingegriffen »erbe; baß ber Krtirei

über bie 3njtaÜirung f/ ber *ßriefter" nur bie Äeformirten betreffe,

unb baß überhaupt bie ben SBerwaltungdfammern unb ihren

Jtommiffären in ben fatholifcben Äantonen eingeräumten 5Be*

fugniffe feine anberen 3»erfe tjabtn, ald ju verhinbern, baß

revolutionär gefinnte (b. h. »oht bem fircbenfefnblicben Regierung«*

fvftem abgeneigte) ©eiftlicfje ju *ßfrünben gelangen, burdj bie

ihnen ein großer Einfluß auf bie Stimmung beS QSoIfeö einge*

räumt »ürbe. S)ie CDeputtrten »ottten ober mußten ftd) fügen

unb mit ben Beruhigungen vorlieb nehmen, »eiche fte empfangen

hatten. Dagegen »ar beS SBürgereibe« »egen feinerlei Ber*

tröftung ober 5Hilberung erhältlich gemefen.

«ßorangehenb (26. 3ult) hatte ber Cffalal , P. $lacfbu*

Stabelmann, ber ftcb jenfeite M Vttyinrt aufhielt, aud Reu*

Ravensburg ein Äreiäfcbretben an bie ©eifilicbfeit erlaffen, fteben

Berhaltungävorfcbriften enthaltenb, von .benen bie erfte lautete:

bie Stiftung be$ BürgereifceS fei feinem ©eiftucben erlaubt, ohne

baß vorher ein Berfcfcub von »enigften$ einem 5Ronat verlangt

»orben, unb bad fürftlidje Orbfnarfat feine (Simvitltgung baju

gegeben tyabt. 3n quälenber Ungebulb harrten nun bie @eift>

lieben, befonberd bie (tiftifthen tfapttularen , auf ben Befcbefb

beö Prften. $iefer febrieb am 15. Slugujt nach 5J?ehrerau:

al$ SaubeSberr fänne er bie Seiftung jeneä Bürgerefbeä nicht

geftatten, als JDrbinariuö nicht erHaren , baß man felben mit

gutem ©e»iffen ablegen bürfe; mit Be$ug auf bie 2>aj»tfchen*
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fünft be« Äaifer«, ba bie 6t. ©afliftyn ganbe 9tei<Wle$eit,

fotlen bie tfapttularen bei bem 5)ireftorium SBorfrellungen magert

tmb um SScrfc^ub biö Sluätragung ber Hauptfrage einfommen.

3n biefem ©Inn gelangte ber gürft an bu$ fatferlicbe Wlinu

fterium, an bic 9?ef$dfanft(ei, fobann an baö 2)ireftoriitm in

Slarau.
4
) 2)ie in fDfefyrerau »erfammelten Äapitularen t)in*

wieber erfudjten einen faiferllcben 2)elegirten, ber in öafel feinen

©ffc tyatte, ba* SBerfdjubebegeljren bei ber Ijefoetifa^en S3el)örbe

ju unterftü&en. 2>efan unb Stapitti tterwenbeten ft<^ $u fll*i*ent

3wecf unmittelbar bei bem 2)ireftorium mit ©^reiben &om 23.

Sluguft; flc erinnerten barin tt)icbcrt)oIt au bie „enge SBerbtnbung

be6 ©t. ©attif$en ©tifted unb bortiger £anbe mit bem 9^etcr)^

Oberhaupt als l)öä)ftem SeljenSfyerrn aU' feiner ®eriä)t$barfeiten"

;

an bie fatferltcbe SBerwenbung unb an bie &om 3)ireftorium

verr)eijjene 9*ücfftd)tnaf)me auf biejelbe; unb begrünbet barauf,

„bafj otyne augenfajeinlidje 53eletbigung £ocbgebad)ten aller*

f)öa?jten £ofe6 fo eine <5ibedbefa)wi>rung md>t geleifiet/ siel

weniger geforbert werben fonne"
x

, baten fie bringenb: „mit ber

feierlichen £ulbtgungäafte unb bem &u fctywörenben (Sibe in ben

©tift ©t. ©aUtfcben Sanben fo lange jurücfju^alten, bis bie

ganje ©aa)e mit bem Äaiferr)of auegetragen fein wirb". 2)aS

Sireftorium lief alle biefe «Borfiellungen unberücfftdjtigt. £in*

wieber fam in ber 9tacf)t *>om 29. auf ben 30. Sluguft ein (Sil*

böte aud ütteljrerau im ©tift ©t. ©aßen an mit ber fürftliajen

Sßeifung: 2)ie Äapitularen follen in feinem galle fdjwören, bie

^farr^erren fta) fein SBebenfen machen, laut ju »erfüllten, baf

ilmen bie (Sibleifumg unterfagt fei. 9?oa) befanben ftd) jwet

ber etnßujjreia)ften Slbgeorbneten nadj 2larau in ©t. ©allen

(einer berfclben war gribolin 93rägger au$ bem Remberg) j nodj

erfüOt tton ben in ber bebetifeben £auptftabt empfangenen (Sin*

brüefen, matten fte ben Äapitularen bie bringenbften «Borftellungen

Sur 2BiÜfaf)r; im gaüe ber (Sib&erweigerung fei tl)rc SSertrct*

bung au$ ber ©a)wei$ unwiterruflia) befa)lojfen. Die StapU

*) Jtagc&u* be« ffÄtfcit »om 15. bi* 22. Sdißufl.

i
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Maren fugten ftc§ nun btefem 9tou) unb fe&wuren gleidjed Sage«

in bie £änbe beä Unterftottfyalter« falber, eine« SRanneS, ber

nfcbt beffcrc ©eftnnung gegen baä Softer Ijegte ald (Srladjer,

glcictywotjl aber bei biefem Slnlaf ben prosiforifcfren Jtloßer\M>r^

ftanb, P. S3eba @aflu$, mit bem „$3ruterhi(?" beehrte. (5iner

ma$te Sluönafyine *on ber ©efügfgfeit; ed war ber P. ©erolb

©ranbenberg; ber if>m wiberwftrtigen £anblung fta) ju entjiel)en,

ergriff er, obwohl fcbon fyocbbetagt, in aller grüfjf ben 2Banber<

ftab unb fluchtete fta) auf Nebenwegen über SWartinSbrucf, «Rer*

f$a$ uub SUtenrfyein nad) *D?el)rerau ju [einen bortigen Unglürfe)*

genoffen. 33on ber jenfeitigen 8nf)öl)e oberhalb 9D?arttn$brucf,

warf er noa) einen wefymütfyigen Scbeibeblicf jurücf auf bad liebe

©tift, ba$ er, wie er fürcbtete, nimmer wieber fer)en werbe. *)

(Seine ^Betrachtungen über baö SageSeretgnig fo)lojj er mit ber

in feine (Srlebniffe niebergelegten Sieugerung: er wolle fta) über

3ene feiner ©enoffen, bie anberö getyanbelt alö er unb bem

drängen nachgegeben Ratten, jeglichen lieblofen UrtbeilS ent*

galten.
2
) SRoa) waren mehrere ber ^onveutualen ale> Pfarrer

auf (Srpofituren ; fte ergaben fta) jp&ter in bie unoermeiblicb ge*

worbene (Sibedleiftung. (Siner berfelben jebort ift alö 2lu$nal)me

ju bejeidmen: P. £einria> 2RülIer o. griebberg. <5r oerfal) um
biefe ßeit bad Pfarramt in SUtftÄtten, verlief bie $frünbe unb

wanberte aus, um fta) ber (SibeSleijhmg au entjie^en. 3n einer

fpdter gefdjrfebenen $)enffd)rtft an ben Unterjtattljalter im Otyetn*

tl)al unterwirft er ben SEBortlaut ber (Sibeöformel, bie Unbefannt*

fdjaft be$ SBolfed mit bem SBcfen ber SJerfaffung unb bie aus

berfelben r)ert>orgel)enbe S3e!nea>tung ber SBürger, bie £ügentyaf*

tigfeit ber ^eloetifasen ©ehrten in i^reu Wanifeften über alle

öffentlichen «BerljcÜtniffe, tyn ©ewaltt^tigfeiten in «Religion**

fadjen, bie Unterbrücfung unb «Berfolgung ber faujolifchen äitc$e,

*) &olä)t3 toarb ü>m bod& getoäljrt; ber Sßerfäffet falj foiter 3a$re

lang ben merfroürbtgen SNann, einen fiaMidjfn »ürbigen ©rciö, in ben

SWumen beö tfloflerö gur 3<it, olö baffclbe jum größeren H^eil für bie

neue faüjoliföe fianbcöf^ule »ertoenbet würbe.

») Gerold! Brandenberg Adversaria; II. <B. 80.
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einer mutagen unb fdjonungSlofen Ärltif. ') Der gürfl war über

ben ©ubpricr P. $eba ©aliud, bcr im €tift jur »acbgiebigfeit

ben 5Ratt> gegeben, fer>r ungehalten. Die Poggenburgifcbe ©eifc

liebfeit, »om 6tift ©t. ©allen t)er nicht gehörig unterrichtet,

wad nu t^un, fefcte fidj mit bem Kapitel Stopperfcbwvl in

©rtefwechfel, welcfceä fte einfach auf bie (Srlärung bcr (Surie

von Äonftanj verwied; ir>r 3nhalt beftfmmte bann auch it>ren

(SntfaMufi in einer SBerfammlung $u ©ütfa)wvl vom 27. Stogufc

3n ber alten Sanbfcbaft, im Poggenburg unb im 9tyetn*

tr/al ging bie @ibe*leiftung fetten* bed «Bolfe*, meift au* gurety

vor ben golgen einer Steigerung, im ©anjen ofme (gehwierigfeit

vorüber, boch l)ie unb ba unter mancherlei fcbworfeinblichen

$offen; eine 2iu$nal)me ju ©unften ber neuen Drbnung matten

bie paritätifefcen ©eraeinben im Poggenburg, wo roie in ©t.

©allen militärtfeber *ßomp unb greubenfpiel vorherrfchte. ÜBBirr**

liebe 2Biberfefcltcbfeit betätigten umgefehrt Dberegg, Oberriet

unb appenzell, wo bie greiheitsbftume umgehauen würben; auch

@at« unb anbere Drte, wo man bie neuen beamteten mißhan*

belte unb felbft bewaffneten SBiberftaub einleitete. 9c*un erhob

ftrt ber Statthalter 33olt. 9Hit breitefter $roflamation mahnte

er bie SBiberfpä'nnigen jur Unterorbnung; trug ihnen mit vielem

Snbern vor, baß bie neue SBerfajfung bie „unefngefebränftefte

fteltgionSfreiheit'
1

julaffe, bemnaa> bem ©ewiffen ber Bürger

nicht ber minbefte 3*i>ang angethan werbe; tabelte ihren „Oer*

fiocften" €inn, niebt aebtenb ber Pbatfache, baß bie *Berftotfth<it

ber regierenben tylvttifötn ©ippfdjaft, b. h- ih" SBerranntheit

in unausführbare Staatdeinrictjrungen, eine noch viel größere

war, a(6 jene beä braven Sßolfed; bebrohte enblicb längere

gQBtberfefclicbfeit mit mtlitänfrter (Srefution, nötigenfalls felbft

burch „fränfifebe" Pruppen (3. (September). SBirfllcb festen

ftch fchon am gleichen Pag bie au$ mehreren 2)ifxriften, vor*

nemlich £erf6au, aufgebotenen fD?annfcbaften in ^Bewegung, in

$wel Kolonnen, bie eine befehligt burch ben gewefenen ßanbam*

l
) Sie SJenfförift iß einige Beit nach bem Ue&erfatt öon Olibtoalbe»

gefd&rieben, i&r «Datum aber auf bem «fconje^te nic$t angegeben.
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mann Setter tum £eri«au, na* bem Styeintyal, in 9tyeine<f

burdj bortige SOWijen M auf 800 9)?ann oerftärft; bie anbere

unter üommanbo Dberteufer'ä oon St. ©allen, 4
) oon gleicher

Stapfe ungefähr, in bie Stp^engeQer ©emeinben. Die Setter'fcfce

Kolonne fanb SBtberftonb in Dberegg unb Oberriet ; ba$ „oer*

fiocfte $olf" im ledern Ort aog bie ©turmglocfe, jagte bie

&eloetfer na$ Jtriefern jurücf, »erntete aber in ben folgenben

Jagen auf längereu Siberftanb, fcatte noa) einige <5rje(fe ber

£erfäauer &u bulben unb fcbwur enbltd) ben oerfyafjten @ib.

Die anbere $ruppcnabtr)eilung rüdte ber 9Mt)e naa) über Speiser

in bie anberen ©emeinben oon 2lppenjeO Slufier* unb 3"ner*

rfyoben oor, bie fta) aUe o&ne »u$nar)me unterwarfen, @ai«

inbegriffen, wo bie wiberfefrlicfcfte Stimmung gewaltet r)aitc.

3eitung«beria)te jener Jage fpradjen, foweit es SlppenjeU, ©onten

unb Radien betrifft, oon aufwieglerijajen fünften ber Jtapusiner

unb riefen bie 93et)5rben ju fräftigem <5infa)reiten gegen „tiefe

r)o[en(ofe ©letfinerbrut" auf.
2
) Die (Srpebition in ba$ 9l^ein*

tr)a( war am 10., jene in baö WppenaeUerlanb am 20. 6ep*

tember beenbigt. Strfltcfce ober oermeinte Urheber bed Sluf*

jtanbed würben naa? (5t. ©allen abgeführt unb in Unterfuc&ung

gejogen j fecf)$ ber Äapujiner oon flppenftell ofyne recfctlid) erwfe*

fene Sdjulb au$ bem Danton weggewiefen.

Die Stimmung im fatr)olifd)en Steile be6 Äantonö ßtntr)

war ber (Elbeäleiftung fo abgeneigt, ald jene in ben anberen

fatyolifa^en ©ebieten ber ecbweij. Der SSifa^of oon (Stjur,

wie jener oon Äonftanj, genötigt ftd; audjufprecfcen unb ber

©eiftlicbfeit ju £anben be$ *Bolfe$ 3"ftruftionen ju geben, er*

flirte fufc bebeutfam weniger günfiig, al$ bie Jturie in tfonftonj

unb gab bie Seifung, ben Gib nur in foweit ju fdjworen, ald

bie Religion in 3ufunft uid)t barunter leibe; ber bifd>oflicr)e

Jtanjler 53aal beleuchtete in befonberem Sd)riftd)en baS SQSefen

ber (Sibedleiftung gegenüber ber neuen JDrbnung. Die 9leufje*

rungen ber ©eißlicfcfeit lauteten in golge fola)er Seifungen

0 Ü)ama!d SefeljISljaber bet feetooffnetcn SWad^t beS Äantonö ©entiö.

*) ®w$enblait für ben tonton €enti*, »om 6. JDfteBev 1798.
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wefentli^ abmat)nenb. 5)a6 Sediere tvitb befonber* ben tfapu*

jinern nad?gerebet. 3Rel6, Hilter«, fRüt^i weigerten ftcf> an*

fänglid?, erfterc ©emetnbe unter Tumult, für ben fte burd) *8er*

fefcung be$ 5£>tftrift6l)aupt orted nad) <Sargan6 gejü$tigct würbe.

SQBie anberwärtd mußten ft$ aua) btefe ©emetnben unterstehen.

$a$ äloftw «PfÄferd errjob fetnerlet StoftÄiibe gegen bie dibeä*

lefjtung. 2>le £firte ber Beworben machte ba$ SBolf ni*t ge<

rabe tnel weiäer unb biegfamer; fo crfl&ren fldj neue 2Rar)n<

betrete ber 3entralber)5rben , tjon benen eine« t>or injuriöfem

33ener)men gegen bie fon(tituirten ©ewalten warnte (3 t. 8ugujt),

ein anbereö bad <§tnfa)reiten gegen bie Unrur)eftifter toerorbnete

(4. (September), ein britteö neuerbingd jum fragen ber National*

fofarbe aufforberte (14. (September), ein vierte« (oom November)

ein allgemeine« Slnatfjema gegen bie ©törer ber neuen JDrbnung

ber Dinge fa)leuberte. 3ur 3Rifftfmmung gab e3 immer neuen

(Stoff, ©tapfer, ber Stttnijier ber fünfte , unb 2ßt(fenfd)aften,

verorbnete jum erftenmal einen allgemeinen fd)weijertfa)en 23et*

tag (jfrei$fa)reiben vorn 3. Sluguft). Der SBettag war bis ba<

I)in eine fird?lid)e geier ber *ßroteftonten auö ben Otiten ber

©laubenöfpaltung, in feiner 2öefenr)eit ein Danffeft für be*

wirfte Trennung t>on ber fatr)olifa)en &ixty, jeweilen abgehalten

am erften Donnerftag im £erbftmonat. Den äatrjolifen war

bur$ jene 8norbnung ein neuer geiertag, unb &war &on weit?

lid)er 99er)5rbe, aufgebrungen. Dad bewirkte wieber Unjufrteben*

r)eit unter ben ßatfjolifen. 5£>tc früher erwähnte Deputation

war beauftragt, gegen bie gemeinfame geier (Sfnfpraa^e in Slarau

ju ergeben. 2Birflia> würbe entfprorten unb bie Äattjolifen r)ie(ten

ben serorbneten S3ettag niajt. Slue biefer Unterlaffung maäte

ein fanatifeber Soggenburger reformirten »efenntniffed ein «Ber*

fdjwörungäprojeft ber Jtatfjolifen aureajt, ba$ auf nia)t6 ®erin*

gercS abgezielt r)abe, al6 auf (Srmortung fämmtlidjer ftefor«

mirten am 6. (September, bem 93ettag. Dummföpfe glaubten

an bie IBerleumbung; grofje Aufregung folgte, mit allerlei

9tetferei unb Slberwillen gegen bie Äatr)o(ifen, fo bafj ftd) ber

(Statthalter S3olt, auf SBorfiellungen 2lngefer)ener au« lr)rer
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SRitte, veranlag fah/ mit einer $roflamation gegen bie fchfmb*

lia)e Sfodflreuung aufzutreten unb mit ©eftrafung ber <SdmU

bigen ju bror)en (10. Dttober). 2)iefe erfolgte toirfliaj. 3)er

Urheber rourbe laut bi|rriftSgerid)tlfa)em Urteil von Sicfeten*

jteig bura) Sludftellung am Oranger, „mit einem SBengel im

SRaul", geflraft. 9fach Eröffnung be* Urtheild r)atte er, f)ö$fi

befrembet über ben ir)m unerwarteten (Stoma), gefagt: „60

mörtte ber %. Patriot fein!"

5)ie rjefoetif^e Regierung rooUte $Wed „gleiaY' machen;

in fola>r ©letdjheit ro&^nte fte bem SBolfe ©lud, "(51)** unb

2Bohlftanb ju bringen, ©le hatte entbetft, bajj in einigen ©e*

genben ber ©ö)roeij noa) ber alte julianiftöe latenter beftcbe,

trdl)renb im ganjen übrigen (Suropa, 9tufjlanb ausgenommen,

Won feit einem Sa^unbert unb länger ber »on $a»ft @re*

gor XIII. im Safere 1582 »erbejferte unb naa) ifym benannte

(gregorianifcfee) Äalenber eingeführt unb im ©ebraua) roar.

SBtrflt* beftanb ber alte üalenber no* im alten äantone

©laruS unb in SfppenjeO S(. SR., roel^eS ben vor ber 2anbe«>

tfjeilung bereit« eingeführt gewefenen neuen Äalenber na$ ber*

felben (1597) roieber abgefdjafft unb gegen ben alten umge*

taufebt featte.
4
) 2)er hefoetifche ©rofe $Ratt> oerorbnete nun

bie Einführung beS neuen ÄalenberS allüberall, Verausgabe

eine« von „abergläubigen" 3utf)aten geläuberten tfalenberS unb

bie ^injugabe ber neuen franjofifaVn 3^üre(^nu»9- darüber

große ©enfation in ben betheiligten ©ebieten oon dentis unb

Sinth, mit ©erüajten unb SBeforgnifj, bafj ber Sonntag abge*

febafft, bagegen ber franjöftfche „£>ecabi" eingeführt werbe. 2
)

l

) 3n ben fatljottföen ©ebteren ber <S<$h>eij toar ber neue Ädenber

föon 1584, in ber @tabt <§t. ©allen aber erfl im 3aljj 1724 eingeführt

worben.

*) <5elbfl SWüUer t». ftnebberg glaubte baran unb fdjriefc an 3ot). t>.

SRütler, 8. 3uli: „Si Ie funeste projet de noos donner le decadi avait

reussi, le peuple de plasieurs cantons se serait leve, et quel honnete

homrae malgre le peu d'apparence de succes, aurait abandonne sa eause?"

©. 259 ber (Saramluno,.
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2>le 6ache rourbe fo ernft, baf ber Statthalter von Stnth,

3oacbim £eer, nachbrücflfcbe SBorfteflungen bei ber ^e(t)etffa>en

Regierung gegen ein anfälliges Schaben jener 8rt einfegte,

bann bie berufyigenbe 93er(tcberung erhielt, bajj e« fta> nur um
SIbfcbaffung ber fcgenannten „alten 3 ett" han*>le, bie (Sonn*

unb fteßtage unveränbert bleiben »erben. (So würben im JDften

«Heformirte unb tfatholffen, »elaV ledere fränfenbe BuSlaffungen

ober 3"Wö« beforgt Ratten, beruhigt.
4
)

Die ^eloetif*e «Regierung wollte auch ba« 93olf „auf*

flären"; fie roar von bem irrigen ©ebanfen getrieben, bafj vor

ihrem (Srfcbeinen bie Schweift in bicbter ginfierniß gelebt. $>a*

her verorbneten bie „©efefcgeber" bie £erau6gabe eines tyVot*

tifcben *Bolfdblatte$, „um ba$ SBolf in feinen rofdjtfgften $nge*

legenljeiten burcb einen fafjlidjen Unterricht ju belehren, Siebt unb

2Bahrc)eit, *Baterlanb$liebe, 2
) vernünftige« Vertrauen ju ber 9te*

gierung unb ber ©efefcgebung ju verbreiten unb ben treulofen

(Singebungen ber 93olf$verfübrer unb ben geinben ber neuen Orb*

nung entgegenzuarbeiten"; lefctered roar tvor)l bie £auvtfadje.

2)a« SMatt würbe auf „Soften ber Nation" unb amtlich au0*

gegeben. 3)urd) ÄrefGfcfcreiben vom 10. ßftober 1798 lub ber

(Statthalter 93olt „bie Bürger, 9telfgfonelel)rer unb ^rebiger

beiber JRelfgionen" jur ©etheiligung unb (Subffrivtion ein. Slua)

bie weltlichen Beamten muften jur Verbreitung #anb bieten;

fte erhielten ju biefem 3roecf ftarfe Lieferungen von jenem Volfe*

blatt unb von anbern 3*itungen; bar)er ©ernolb bei einem fol«

eben Slnlafj fcberjenb ben Statthalter von Sinti) fragte: ob man

bie 2)iftrift*ftatthalter noch ju älefnhänblem machen wolle? s
)

^reffreiheit beftanb in 2Birfliebfeit nicbt; bie Regierung forberte

jebeS erfcr)einenbe 3eitung6blatt jur Prüfung ein»
4
) 3we<f ber

') mfynhUtt für ben Äonton 6entiS, 4. unb 8. «uaufi 1798.

*) Stuf toelifce Bettungen ö>ar fetner ßeit $elb «rnolb von ffiinfelrieb

obonnirt?

•) ©^reiben von (Bernolb an ben ©tan^olter von Sinn), vom 1. 3a*

nuar 1799.
4
) ©cmerfungen von <&. 2. $arrmann, »om 6. <Dej. 1 798, als e$ ft$
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treffe war politifa)e «Bolf«bre(fur zum (glauben an bie Dogmen

ber 9fe&olutfon.

<£« ifl bereit« jene« £rei«fcbreiben« be« 6ttftifa)en Offiitald

P. *ßlazibu« Stabelmann twm 26. 3uli gebadjt, wekbe« ber

©eiftlidrfeit junädjft über bfe Stiftung be« SBürgereibe« ©eifung

gab. 3)ajfelbe enthielt aber aucfc anberweitige Anleitung, wie

fte ft<r) gegenüber anfälligen anbern 3umutr)ungen ober 93er*

fügungen zu benebmen fyätte, bie ben 9teaMen ber 6t. ©aUifdjen

©eiftlidrfeit juwiberlaufen würben, wie folgt: fall« bie weltlicbc

JDbrfgfdt einen anbern JDrbinarfu«, Offijialen ober gefftlicftert

9tatr) einfeuert ober aufbringen wollte, foll ein 3**« ©oldje,

wer fte immer fein motten, für (Singebrungene unb Ufurpatoren

galten, aucr) ir)nen ben ©erjorfam »erfagen; allen $farrr)erren

unb SBifarien fei »erboten, ju Sßorentr)altung ober Sondierung

fcon Natural* ober anbern gefftlicben (Siufünften, or)ne »orgängi*

gen (5ntfd?eib be« Drbinariate« , einzuwilligen ober barüber in

Unterr)anblung einzutreten; gegen ©ewalt foQe proteftirt werben;

würben fte »or weltliche« ©eridjt al« Sdjulbige gelaten, foßen

fte bte Kompetenz tfyre«' geijtltrten 9ttd)ter« wahren, im 3wang«*

falle proteftiren; e« foüe fein ©eiftltcber t>on 2Bem immer, bem

ba« *ßatronatre$t nia^t zuftefye, eine fpfrünbe annehmen; beab>

{tätigte TOfdjefjen feien, nadj fcergeblieber Slbmafynung, ber (Surte

anzuzeigen, (Sntfcbeibungen ober 9ftia)terfprüd>e weltlicher SBebör*

ben in (§r)efad)en al« ungültig anzufersen ; befgleiten fei zu unter*

laffen, Ijabernbe (Seeleute an einen weltlia^en Stifter ju weifen;

f^lfefjlicr) noer) allgemeine ?Rätr)e, wie ftaj in umjorf)ergefef)enen

gälten zu »erhalten fei.
4
) Da« Jtrei«fd)reiben fpria^t burcr) ftet)

felbjt; e« z^gt, wie rief ba« einfeütge, unbebaute unb vorlaute

(ginfdjreften ber fyefoetifdjen 53er)orben fdjon nad) ber . furzen 9te*

gierung«zeit »on wenigen 2Öod)en eingefdjnitten t)atte. 2lber ntcfjt

weniger festen fta) bte fatr)olifcc>en Safen zur 2Ber)re gegen beforgte

um bie Sebingungen Ijanbelte, unter toetdjen er bie SRebottion be$ „SÖocljcns

MatteS für ben Danton @entid" forrfefcen toürbe. Elften im Äanton«ard;h>.

0 JDaö ÄretSfdjreiben ifi in tateintfdjer ©fcradje abgefaßt. flopte alö

^Beilage r-on $affd: „Äurje SDarfteflung ber Vorgänge im Poggenburg u. f. n>."
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Angriffe ber tjeloetffcben Dberbebörben in bie «Recbte be« 2anbe«.

3ener SBerfammlung oon Äatbolifen be« 9tbeintt)al«, ber alten

Santfcf^aft unb be« Poggenburgs ijt fd)on oben ertoftfmt; fte

rourbe ben 25. 3"ni in ^Brüggen gehalten. 2)ie tumultuarifdje

33eftynar)me »om SBermSgen be« ©tifte« unb beffen drflftrung

al« 9?attonalgur, in SSerbinbung mit allen übrigen ©rfebeinungen

be« Page«, Ratten nemlfd) Sftänner oerfa?lebener politifajer Sin*

fajauung, folaV, bie für ben Umfturj ber alten *8erfaffung tt)ätig

getoe[en, roie bie greunbe ber lefctern, jur (Srfenntnifi gebrac&t,

bafj ©runb oorliege, bura) »ereinigte Grifte weiterer Unbill,

SBillfür unb Ungeredjtigfeit entgegenzutreten. SGBcr oon ifmen

bem gortbeftanbe be« Stifte« nicr)t günftig, ber rooUte bem Sanbe

roemgften« bie Slnfprüd)e roaljren, roeld>e ifym auf bie, SBerlajfen*

fajaft beffelben äußeren motten. $u« ber SBerfammlung ging

eine günferfommtlfton r)eroor (Dubli au« ©djroaraenbaa), Slmt*

mann granj Äarl galf au« ©t. *ßeterjetl, ÜHüller oon 6t. ©eor*

gen, 3. Reutti von SQBttl, ©tabtammann Dr. bitter »on 8lt*

ftätren), *) voeldje bie ju treffenben 9Dfafmar)men oorjuberatt)en

tyatte. Sei ben üttitgliebern biefer Äommiffton unb ir)ren tfom*

mittenten gelangte bie r)eüfame Sirffamfett unb 93ebeutung be«

©tifte« tvieber ju ooller Slnerfennung. Sie eradjteten, bajj bie

brei 8anbjcr)aften ben empfmblidjften Stäben in öfonomifajer

unb retigiöfer 33ejiet)ung leiben mürben, fall« ber ©taat, roie e«

ben «nfajein fyatte, über ba« Vermögen be« Stifte« rürffta)tlo«

unb im alleinigen fi«falifdien 3ntereffe oerfügen würbe. 2)ie

oerfammelten „3)eputirten ber brei Sanbfdjaften" reiften bar)er

ber 93ervoaltung«fammer be« Danton« ©enti« eine au«für)rlid)e

3»f*rift ein, in melier fte, mit befonberer 33eäiet)ung auf ben

geladenen Aufruf $ur (Singabe ber gorberungen ober ©duilben

an ba« ©tift«oermogen, „it)re sprioatforberungen" an bajfelbe

einreihten, b. r). an bie neue Regierung ba« Verlangen ftellten,

') SSon biefem wjugetoeife toax bad ^rojeft einet gjetfcenbung fü*

@ic$erung unb Sunbirung be« DrbinariateÖ u. f. to. t toie eä foiSter folgen

toirb, ausgegangen. SDie £5ui>ter ber Jtat>itutaren fonnten, »on iljrem

©tanbpunft au«, mit folgen S8e|hebungen nic^t etnwftanben fein.
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bafj ein genügtet gonb audhingegeben werbe jur Sicherung ber

tßfarrpfrünben, Unterhaltung ber ©ebftube, Beibehaltung bed JDrbt*

nariatd mit ben getftlidjen ©cfeulanftalten, wie überhaupt al$ (Jrfafc

für alle bifytx vom Sanbc belogenen 3uflöff« für fromme unb mty>
tätige 3wecfe jeber Slrt, im ©anjen bie ©umme »an 985,456

©ulben (runb eine SMion) betragenb, nebjt nötigen SÖBalbun*

gen für bie 33ebürfniffe beS DrbinariateS, ber höheren ©chul*

anftalten unb jur Haltung fämmtUdjer ©ebäube, 3llle3 unter

Vorbehalt ber 5lnfprücr)c auf ben 3*fynten ber inforporirten *Pfrün*

ben unb mit bem Segehren um $ebaa)tna!)me, baß vom ©ttft

6t. ©allen unmittelbar, bann von ben ©tatthaltereien 2Bt)l unb

ftorfchach naa) breißigjährigem $urchfchnitt ityxliQ 30,000 @ul<

ben unter bie £auS* unb anberen Slrmen ausgefeilt worben.

2)ie Denffcfcrift fteHte obige Slnfprache gerabeju als „©chulbfor*

berung" an bad ©tiftävermogen, mit befonberm S3ejug auf ben

berechtigten gortbejtanb be$ ßrbinariatd unb auf bie vom älojter

unterhaltenen \)br)txn unb untern Schulen unb einfchtögige ganjc

ober theilweife greipläfee an benfelben, auf bie vielen frommen

(Stiftungen unb Vergabungen ber Slltvorbern, bie ihrem 3wecfe

nicht entfrembet weiben bürfen.
1
) $ie 2)eputirten beriefen fia)

babei auf bie in ber r>el\>ett[cr)en Sßerfaffung garantirte ©icher*

heit be$ ©genthum« unb auf bie ihrer Einführung vorangcfjenb

proflamirte ungefchmftlerte ^oleranj auch au ©unfien ber itatho*

lifen, unb festen bei: würben ben brei ?anbfchaften bie ange*

fprochenen 3uftöjfe für bie golge entzogen, fo wären ihre ©e*

meinben genothiget, biefelben auf bem ©tcuerwege $u erfe^en;

ihre hinter, bie an ben ©chulen be« äloßer« für aUe ©leinte

vorbereitet werben fonnten, mit großen Soften in bad $lu$lanb

ju fehiefen. 3u obiger ^auptfumme waren für ba$ Ortinartat

(nebjt bem Unterhalt für mehrere junge ©etftltche, *Portr)erren)

13,825 ©ulben, für baS ^rofejforenfotlegium (Rheologie, W
lofoptne, beibe «Rechte, Mjttoxit unb $oefte, nebjt ben $rofefforen

') 3n ftalt'S : „$arflfttung ber ^olttifdjcn SBorgange im Xoggenfrurg.
M

Sind) in Äov»i< alö ©etlage büfer <Sd)rift »orljaitbeti.

38aum<jartntr. Äanton @t. Oatttn- I. 20
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für bie untern 6dmlen) 8700 ©ufben angefefct; gewifj mäßige

©ummen. (§8 fcarf beigefügt werben, baß eine 9J?enge Seggen»

burger ©emeinben an *Pfrunb* unb (Sdmlgelbern, fowie an Unter*

ftü&ungen für bie Ernten au$ bem Älojter 5Rcn*(St. 3or)ann be*

beutenbe (Summen bergen Ratten, bie in obiger gorberungö*

reebnung ntebt in 2lnfa)lag gebraut werben waren. Der (£nt*

wurf war ju Brüggen einer SBerfammlung von aajtunbjwanjig

Sfjeilnebmern vorgelefen worben. 3n ber $lbfaffung unb lieber*

gäbe jened Sftemoriald barf mau bei ben meiften ifyrer Tutoren

wot)I aud> bie Slbftcbt vorauöfefoen , burd) bie ©eltenbmadmng

ber gorberung bie £erfrellung beä Jtlofterd <Sr. ©allen in günftt*

gerer 3ett ju ermoglicben. Die ©efanbtlawft ber brei £anb*

febaften na* Slarau erhielt auf bie in ber Denffdmft enthaltenen

gorberungen bafelbft vorläufig gute SBorte unb bie 93erftd)erung,

ba{j eine Äommiffton bie näheren 93orberatf)ungen über bie 5(n*

fpradje pflegen werbe ; eine Dotation ber frag(id)en 9lnjtalten er*

folgte niaM. Der Verlauf tiefer ©cfcfctdbtc wirb jeigen, welrf)

aujjerorbentliaie 9J?ür)c bie Kattjolifen Ratten, f^rc 35ered>tigungen

bei ben <Staatöbel)örbeu jur 5lnerfennung ju bringen.

(Scbon am 23. Slpril erliefen bie rjeloettfcben «R5tr>c ein

©efefc, welAeö baö vormalige StaatSvermogen ber Kantone unb

ber übrigen 53unte3gebietc alö Staatsgut ber neuen Qintjtitfc

republif erflärte. Diefeö ©efefc traf, wie anbere efyebem fou*

veräne (Stätte, aud) bie @tabt <2>t. ©allen. 3116 (Staate, nun

Nationalvermögen, würbe all tr>r ©emeinbe*(5igentl)um erflärt,

roeldjeS irgenbwie mit bem begriff von (Staatswesen in 33er*

wanbtfdaft gejogen werben fonnte. Die auf folaje ©runblage

burd* bie *Berwaltung$fammer gemartte 9lu$mittlung ergab etneti

*Bermögeu6ftanb von 252,406 ©l. an Kapitalien, 1 37,500 ©t.

an öffentlfeben ©ebauben, 63,836 ©l. an 3fngf)auögerätr)en unb

Munition, jufammen 453,742 ©ulteu. „Vergebend leijtete bie

©emeinbe Sluöweid, bafj alles, aueb ben allgemeinen 3werfen

gewibmete, (Staatsgut au$fd>liejjlid) von ben bürgern ber ©e*

meinbe fclbfl feit 3ar)rf)unberteu I;crrüt>re unb bie l)or;eitlid>cn

©efalle nia)t einmal jur Decfung ber orbentltcben jäf)rlia)en Soften
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hinreichten" : e« mußte bie SBermogenSabtretung nach bem er*

wähnten (5tat erfolgen. *) !t)oct) gab bie SBerwaltungSfammer

jugleich mit ber (JmvfangSbefcbeinigung bie tröftenbe SluSflcht für

bie 3uflln ft: werbe bie ©emeinbe vor anbem Slnfprücben

auf i^re ©emeinbS' unb ©ürgergüter ffinftigbin gefta)ert bleiben,

befonber* ba fle nicht als ber Ertrag ()errfcbaftll*er Sorrecbte,

fonbern als bie grüßte ihres tfunftfleißeS unb ihrer Slrbeitfam*

feit an$ufer)en feien." 3m Poggenburg beftanb ein fogenannter

allgemeiner „Sanbfäcfel", auS bem bie SanbeSfoften bejtritten

rourben; bann hatten beibc *RelfgionStf)eile 6onbervermögen,

welcbeS für ihre eigenen 33ebürfniffe verwenbet würbe. (Die ehe*

maligen 33ef)örben traten nun auch h^r jufammen, um für eigenen

SanbeSbebarf 3U retten, waS möglich. Durch Slbfmbung mit ben

$roteffantcn belogen bie Jtatholifen aus bem allgemeinen Sanb*

fäcfel einen Keinen gonb von 4423 ©1. Ü)iefen Setrag, fowie

baS (Jonbervermögen ber Äatbolifen, anerfannte bie «BerwaltungS*

fammer auf gefd?er)ene 5ftemorialeingabe alö Vermögen ber fatho*

lifcben Poggenburger ©emeinben; ©leicheS gefcbal) in 53ejug auf

baSjemge ber ©taringen'fcten SBaffenjiiftung 5 bie 2lnfprücbe für

SQBahrung eine« von weltltcten unb geiftlicr)en Döthen geftifteten

(StivenbienfonbeS (ber fürftlicbe>föätbe*gonb genannt) rourben

ebenfalls feitenS ber Poggenburger nicht verfSumt.

3BaS bei Slnlaß ber Stiftung beS 93ürgereibeS im Often

ber Schroeij vorgegangen, bann eine 9ieir)e von Sßahrnehmungen

anberer &rt, waren ber 3cii9tttffe genug für bie h*fo*tifebe 9te*

gierung, baß fte, bie $erfajfung unb bie granjofen gleich ver*

haßt feien. ©Räuber erregenbe «Borgange in 9cibwalben maebten

baS Sflaf voll. 2öie anbere bemofratifebe «Böller ber alten dfb*

genoffenfehaft hotte jenes von llnterroalben ntb bem SBalb ftch

ntefet unbebtngt ber neuen £5rtnung unterworfen. (SS hatte an

ber SanbSgemetnbe vom 13. 9J?ai S3ebingungen gemacht, bie baS

ihm £eiligjte unter allen Umftönben fichern foHten, unb jroar:

baß es „feine heilige fatholifape Religion gfinjlich, wie von Alters

*) @o erjäljlt flogenb Äuguji Sßaef in feiner „ onif u. f. toA

20*
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her, beibehalten tonnt," bie Sicherheit geijtlicher unb weltlicher

^ßerfonen wie jene beö ($igenthum6, gewahrt bleibe, nebft Sfteh'

rerera. Schauenburg, mit bem bie Hbgeorbneten be$ SBolfe*

unterhanbelten, tterfpraa) alle8 ©eforberte, theilweife aber in gc*

wunbencr Sprache. „3n betreff ber Religion/' fo färieb er

unter Slnberm, „will bie fränfifche 9lepublif ba3 ®ewijfen nicht

beengen, fonbem läßt 3cben nach feiner ffieife ®ott verehren."

2)a bad 93olf von SRibwalben ein 9Rer)rere$ nicht erhalten fonnte,

war ed, wie bie nächfte 3cit fa)on lehrte, betrogen. (Sine SHaffe

von «piacfereien belehrten baffelbe, baß fein «Recht unb fein 3n*

terejfe in ber ^elt?etifa?en föepublif weniger geartet unb we*

niger fteber fei, als ba6 ber Slnerfennung unb unangefeinbeten

Haltung ber fatfjolifdjen tfircfce, baß \>tclmer)r eine itit fdjwerer

Verfolgung gegen biefelbe unb ihre SBefenner eingetreten fei.
1
)

$iefe Ueberjeugung gab bem SSolf von 9Wi>walben ben ernften

Stilen ein, bie getjhmg beS
,
belvetifchen 93ürgereibe$ wieberr)olt

abjule^nen. Der (Sinmarfa? eine* franjojtfchen £eere$, gegen

toelcr)ee jtcr) bie tapfern Unterwalbner mit Söwenmutf) verthei*

bigten, foHte ihnen geigen, baß fte im Unrecht feien. Sie untere

lagen im Jtampf vom 9. (September; aber bie zahlreichen lobten

unb bie 33ranbftätten allüberall gaben 3 e"9"ift baß eine Schanb*

tt>at an jenem SBolf verübt worben, für welche ed feine SRcc^t*

fertigung gibt, ©leidjwohl befchloffen bie helvetifchen SRätt>c

:

ba$ franaopfaje §eer unb beffen gührer, ©eneral (Schauenburg,

haben ftch um bie hcfoetifcheSRepublif verbient gemacht (20. Sep*

tember). 93olt unb anbere Statthalter, nebft bem von SBalb*

ftdtten auch jene ber Jtantone Sinti) unb Sutern, wo ebenfalls

mancher SBiberftanb ju überwinben gewefen, erhielten (Styren*

melbung im ^rotofoU; gegen bie Urheber ber „«Berfchwörung"

würbe ein peinlicher «ßrojcß angeorbnet ; e« füllte ft<h bie gefhwg

*) 2Ran t>ergleic^e bie @djrift: „5)er Ueberfatt in JRibttatben im 3aljr

1798" toon granj 3of. (Star. «Stand, 1862. Äeljnli<$ flogen bie bamaligen

IDenffdyriften bet Jtatyolifen in ben @t. ®attif^en Sanben über ©ortfrrudj

in Sadjen ber rettgiäfen SDulbung unb 3Ke<$t«gteidföeit.
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Harburg, bfc r)efoetifa)e Safttfle,
4
) mit unglü(fli(r/en ©efangenen

von überaß r)er, befonber* aua) au$ fRibwalben. ©enau fünf

2Boct)en nacr) bem Ribroalbner ©cfyretfendtag , (Sonntag« ben

14. JDftober, soü>g ein $r)eil ber r)efoetifcr)en 93olf6repräfen*

tanten unter 8nfür)rung be« ®rofjratr)$i>räfibenten @uter au«

Böfingen, eine 2Ballfar)rt jum ©rütli, wo ba* ßaupt ber 93er*

fammlung, ben Erunnentrog neben ber Duette al« Xribüne be<

nufrenb, ben Segrünbern fa^wetjerifa^er gretyeit fd)wülftige Sob*

reben in *ßrofa unb in Herfen r)ielt.
2
)

2>a$ 5)ireftorium r)attc in allem Vorangegangenen feine

eigenen SBerftöfe unb Ungcreätfgfeiten, feine gewaltfamen (Sin*

griffe in bad um>erflufjerlia> 9tea?t ber Religionsfreiheit niefct

erfannt, fonbern nur 93erfa)wörung unb (Empörung allüberall

gewittert. 3n biefem ©eift hatte e$, jenem Defret vorangetyenb,

über bie (Sreignfjfe an bie mtty 33eria)t erftattet. ©eine

33otfdjaft vom 17. September ergofj ftd) in würbelofem 3«>rn

über bie ©eiftlta^feit ber öftlta)en ©ebiete: „2)er an ber äufer*

flcn ©renje liegenbe, feit mehreren 3ar)rr)unberteu a &9*'

fonberten SBölferfajaften bewofmte tfanton <5enttd gab ben geinben

unjflpge ©elegenr)eit, bie öffentliche 9tut;e unb Orbnung ju

frören; ein au$tänbifa)er SMfa>f 3
) benufcte biefelbe gefa^winb,

um bie ®eiftli$fett beö in £efoetien gelegenen $r)eil$ feiner

3)iöjefe ju bewegen, ft$ ber Slblegung be$ 93ürgeretbe$ ju wfber*

fefcen unb gebieterifdjer SBeffe eine StoGnafcme ju begehren, beren

©eftattung bie Regierung für immer erniebriget ty5tte. Dura)

*) 2)a$ ?eben ber Politiken (Befangenen auf ber $e#«ng Warburg fdjit«

bert, in einem «rief an 3ol>. ». SRüller, öom 14. 3uli 1799, «Kuller ».

ftiiebberg, von feinem anbern ftreunb SUotyd ». fRebing erjäljlenb: „Ayant

ete deporte & Aarbourg, il a ete a meme de voir et de me peindre avec

lei couleurs les plus hideuses le sort de 350 de ses compatriotes entasses

dans une cave de ce fort oü ils ont manque de perir par l'infection de

leurs propres exerements et par la faim. La bastille n'a rien vu de pa-

reil." <&. 286 ber mer)r angeführten Srieffammfang.

*) 2>ie SBeföreibung biefeö gefte« ift im „neu Ijcfoefifäen SUmanadj

für baö 3a^r 1799« ju lefen.

•) (SS ifl*nidjt gefagt, »et unter biefem »erfianben ift.
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feine Agenten aufgebt, verbreiteten bie Wlbnty tiefe alle

JDrbnung jerftörenbe 2er)re unter ben er)rlta?en Bergleuten; feine

aber geigten ftcr) fo ränfevoll unb verbreeberifa) al$ bie 5)fön*e

von 6t. ©allen." hierauf fam bie S9otfcr)aft ebenfo heftig auf

ba$ oben angeführte lateintfa)e £rei$fcr)reiben be$ 6t. @allifa)en

£)ffi$ial$ P. ^lajttud 6tabelmann vom 26. 3uli unb auf ba$

6djreiben von $efan unb Äonvent beö 6tifte3 6t. ©allen vom

23. Stuguft $u forecr)en. 2)er Unwille l)atte felbjt auf baS

SMötbum tfonfknj gegriffen, beim in eben tiefer 3ett verbreitete

fta) in 2(arau bie 6age: eö walte 2lb(icr;t, $u Vefriebigung ber

neuen politifdjen 3nterejfen bie fcr)wei$erifcr;en Steile von jenem *

SMötfmm abzutrennen unb in ber oftlidjen 6djweia ein eigenes

93t$tr)um ju errieten. 2)er 3°*" ^« 9J?ad)tt)aber entleerte fta)

in anberer SBeife, jur ^tit gan$ auf bie Älofter. 3«* ©rofjen

5Ratt)e r)atte ber UnterwaUifer 9?uc6, im revolutionären* ©riram,

von ben tflöfiern (Sinftebeln unb 6t. ©allen al$ von Vipern*

neftern gefvroajen, bie zerfrört werben follten, fo bajj fein 6tein

auf bem anberen bleibe. *) einer Steide von Verfügungen gegen

tr)re forporattven 9tedjte folgte baö ©efefe vom 17. 6ej>tember

(ba$ 2)atum jeigt, baß eS gleichzeitig mit bem Veridjt über bie

polftifdjen Vorfälle unb bie Srauerereigniffe von 9tibwalfcen ent*

Dorfen roorben) j ein ©efefc, welkes, rote eö (5rlacr)er nur etwaö

verfrüht fct)on gemelbet r)atte, alles Vermögen ber Jtlöfkr ald

!ftationalefgentfmm erflärte unb für bleibenb unter weltliche

Verwaltung fefcte; nfa)tö würbe ir)ren ©gentfyümern gelaffen ober

Zugeftd)ert, alä ein fianbeämäßiger Unterhalt, beffen Slbretdmng

jebodj wieber von bem SCBlflen jener Verwaltung abging, ©anje

Älofter^orporationen ober einzelne ©lieber berfelben, gegen

weläe erweislich gemalt würbe, baß fte Vaarfcbaft ober anbere

2Bertt)fact)en außer bie 6*rveij geflüchtet hätten, würben folange

außer ben 6a)ufr beS ©efefceS geftellt, bis fte alles ©eflüchtete

wieber zurüeferftatret r)aben werben; bis bafyin foflen fte aueb

„beS Unterhalt* beraubt fein". 3m ©eiteren t)ob baS ©efefc

') %mtx, ©efäidjte ber $el»ettf<hen JÄ^uMi!; L 23ern, 1843.

e. 157.
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biejenigen SHannöflöjrer auf, welrte wäfirenb bcr 9tet>olution«aeit

t>on if)ren ©Hebern »erlaffen Horben, „namentlid) ba6 ßlofter

(Sinfrebeln" ; ifyr Vermögen erllärte e$ als unmittelbares ©taatö'

eigentfjum. 2)a$ Verbot ber $lufnat)me neuer 9?ooiaen ober

*ßrofej|en würbe betätiget; &ugleidj öffnete ba$ ©efefc ben

©elübbemüben bie befben Torflügel jebeä tflofierä ju beliebigem

Austritt, mit 3uft*erung einer ^enfton.
1

) S^eilweife au«*

genommen t>on ben befäwerenben Verfügungen blieb nur ba$

£ofpij auf bem großen 6t. 33ernr)arb$berg. ©o war ber große

Vernid)tung$aft, fcugleidj eine Beraubung roiätiger religiöser

Slnftalten ber fatr)olifc^en ittrdje in ber ©anveij, auSgefprodjen

unb formeü ausgeführt. 5£)ic einen Ätöfter waren aufgehoben,

weil fte ifyr (Sigenttyum »or ben ©riffen ber 9tet>olution$ber;örben

unb ber fremben £eere Ijatten in ©idjertyeit freflen wollen; bie

anberen waren es tfjatfäajlia) au*, obgleich fte e$ nia^t getr)an

unb jebe ©orge für Kettling unterlagen Ratten; bie £äupter unb

©lieber ber fajeinbar nod) »erfdjonten Älöfier waren munbtobt

gemaajt, in Vejug auf 9?af)rung unb Jtletbung unb anbete

2eben8bebürfniffe bem Uebermutf) ber Verwalter unb ir)re$ untere

georbneten SroffeS auSgefefct; fte burften leben, aber als ©flauen;

nur fterben burften fte or)ne (Sinmifa^ung ber revolutionären

Staatsgewalt; neue Sftttglieber burften fte nidjt mer)r aufnehmen,

fomit war aua) ber gortbeftanb if)reS VerbanbeS gefefclia) »er*

nidjtet. ©ie waren geästet; ber allgemeine tyeloetifdje SBruber*

fuß würbe ifmen gegenüber jutn 3ubaSfufl 2)en 9lft ber 2)efpotfe

füllten jeboa) bie 23er)örben, wie oben gemelbet worben, in

freifjeitli^eS ©ewanb. 5)aS JDireftorium ließ ben Ortend

perfonen jebeS einzelnen tflofierS, bei münbliaVr Sfltttfjeilung beS

©efefceS, burd) ben Unterftattfyalter nod) befonberS erflären: baß

fte frei feien; jebeS Stttttel, weites ir)rc Dbern anwenben

*) Um für ben 9fo$tritt nod& mefjr ftreunbe gu gewinnen, verlief ein

jtoeiteS ©efefc (t>om 4. SJlai 1799), frott ber 3a$retyenffon, ben «uötreten*

ben Je eine awfale Slbfinbungöfwnme, bamit fte „Bei tyrer «Rütffetjr in bie

Seit" fldj um fo ftc^erec eine ergiebige «anf&aljn bur<$ Äunffc ober ®t*

toer&ßeifj grünben mögen.
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würben, um fte in ir)ren tfloftern ober JDrben jurütfjufyalten,

gefefcwfbrig feij {Diejenigen, welche ftd) fofäer Sxoaqßmtottf.

bebienen würben, be$ Unger)orfam$ gegen bie ©efefce fcfmlbig

wären ; ju gleicher Stit lief ba$ 2)treftorium ben 93efer)l geben,

aUe in ben Älöftern befinblia)en jungen geute, wela)e bie ©elübbe

nod) nia)t abgelegt r)aben, austreten ju (äffen unb in ifjre

gomilien surücfauweifen. 3m ©ebiet ber $eloetifcr)en föepublif

befanben ft<$ bamal* 133 folefcr Korporationen: 15 tfoüegiat*

fHfte, 52 SWann«*, 51 grauenflofter; Bbtelen ober regulirte

6ttfte 9 männliche, 6 weiblidje. 3n gefammten älöjtern

befanben fta) 775 SKondje, 1093 Tonnen, fcaienbrüber unb

Saienfcbwefiern 454. SBon ben ÜRonajen unb Tonnen traten

nur 16 aud; aus ben Softem be$ Kanton« ©eirti$ SRiemanb.

2)ic Ijeloetifajen Regenten Ratten oergeblia) auf 3mmoralität unb

spjKa^roergejfen^eit fpefulirt. ) $lua? bie Sejie^ungen jener tfor*

porattonen au ber 2lrmutr) im Sanbe aufgeben, würben ben

Älöjtern weitere 2llmofenfpenben aud ifyren Äorporatton6cinfunften

unterfagt,
2
) bie Sßerabretaning aflf&Higer Unterjtüfcuugen oon

bem (Srmeffen ber 93erwaltung$fammern abhängig gemadjt. $on

nun an war aua) ba$ Sood be$ @tifte$ 6t ©allen ooraudjufer)en,

felbfi wenn man frühere Bnjeidjen feiner Sluföebung unbeaajtet

gelaffen fyätte. 2)od) trofteten «Kanäle ftd) bamit: im ©runbe

l)abe e$ nur (Stnfiebeln gegolten, „wela)e$ allein »namentlich

aufgehoben worben fei". Slber wie bie Umftänbe bamald lagen,

war bad ©efefc eine tr)atfäd>lfcbe Sßernitfrung oon 6t. ©allen

wie oon (Sinftebeln. 3)af überhaupt aOe ftrajlia^en 9tea?te in

*) Ueber bie ©timmung im @rift 6t. ©allen fagt P. ©erolb: „Sed

nefarium munus ac facultatem sacrilegam uno ore omnes respuerunt et

execrati »unt.a SRit ftreube Rotten bagegen bie fcrotejiantifdjen SSurger ber

(Stabt @t. ©alten bie gegen bie ÄWjier ergriffenen SRafjnaljmen »ernommen,

ba, wie fie glaubte«, nun tyr »on SÜterö Ijer gehegter ffiunfö (bie »uf*

Hebung be$ Äloflerö) in Erfüllung ge^en toerbe (Advers. II. ©. 99).

') 9Ba$ ben SJrmen in @t. ©allen febr auffiel, toätyrenb befanntli<$

bie Regenten be3 Sage« eä ft<$ im Älojier tt>o$l fdjmetfen liejjen. (Dia-

rium Sangailense. <§. 342 unb 371.)
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hohem Sftafe MofgeßeUt waren, folcr)e$ geigte ber weitere 93er*

lauf ber (Sreignijfe in 6t. ©allen. Die 93erwaltung«fammet

von ©entt« artete bee mifbernben Direftorfalbefcr;luffe6 (vom

27. Bugujl) in *Pfrünbeangelegenr)eiten nicbt, mit ber fallen

SluSrebe, e* fei tt)r berfelbe nicht amtlich mitgeteilt »orten;

eine vom 6tiftifa)en Drbinarfat getroffene ^farrwahl für

(Steina* wollte fte nicht anerfennen. Dem für JDrbinariat«*

gefaxte vom gürftabt geordneten (Stellvertreter P. 33eta ©aliud

hatte ber Unterftatt^alter fa)on im 8uguft jete amtliche 93er*

richtung unterfagt. <5o war bie recr)t$frfiftig auf Jtonforbaten

rut)enbe DrbinariatSbefugnijj t^atf4a)lia) aufgehoben, waren bie

alten 6t ©allifa)en Sanbe ber fira)lia)en Oberleitung beraubt.

(SS war nun auch noa) formelle Aufhebung beS ftiftifa)en

JDrbinariateS vorauSjufehen; bocr) glaubte man annehmen ju

bürfen, baf ber 93ifcr)of von ^onftanj baö Drbtnariat bei

waltenbem ©iberfprua) beS gürftabteS nia)t übernehmen würbe.

SBeltere Verflechtungen lagen vor, namentlich wegen beS 93er*

fahren« in (5r)eangelegenheiten. Die tytetti\ty SSerfaffung

fannte in ben JtantonSgebieten nur jwet ©erichtSbehörben,

DiftriftSgertchte unb baö ÄantonSgertcht ; barauS entftanb bie

grage, wie ed ^inflc^tltc^ ber ©eria)t$barfeit in (Sr)efaa)en ge*

galten werben foQe. Der 3ufti&mlnifter, granj 93ernharb SKe^er

v. ©cbauenfee aus Sutern, lief burd) SSerorbmmg jene bürgere

liehen ©erichte anfragen, ob fte aua) über bie <Sr)ehänbel ab*

fprechen wollen ober nicht. Die SReformirten im Poggenburg

antworteten mit ja; bie Jtatt)olifen, nach 5J?afjgabe ber ©efefce

Der fatr)olifcr)en Kirche über baS <5r)ebanb, m^ nc^"/ Dem ©*>H*

riebter nur bie aus (Sheftreitigfelten r)eTt>orget)enben bürgerlichen

Rechtsfragen vorbehaltend UÖirflicr) verweigerten bie fatholifchen

SRitglieber beS JtantonSgericbteS , bann bie 2Ritglieber beS

DtjrriftSgerichteS Sichtenfteig gleicher Äonfeffton, Den $eiftfc bei

(Sheftreltigfeiten; fo meift auch in anberen Difiriften beS unteren

unb oberen Poggenburgs. 3n Slppenjefl Sluferrhoben würbe

fogar noch evangeltfcbeS (Sbegericbt gehalten; in Sippen jeü*

3nnerrhoben blieb man ebenfalls bei ber alten fachlichen 3«riS*
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biftion$au$übung in (Sfyeftreitfällen. 2)te6 gab «Beranlaffung gu

neuer 23erfammlung unb ju neuen Verätzungen jener früher

erwähnten ganbeörepräfentcutten über alte unb neue ftnftänbe,

inbegriffen beforgte Sluffyebung be$ 6t. ©allifdjen £)rbinariat$

unb bie in ber früheren (Singabe an baS 2)ireftorium enthaltenen

93egef)ren. 3n golge beffen Slborbnungen an ben OrbinariatS*

*ifar P. S3eba ©aliud unb an bie SBerwaltungäfammer t>on

6entid. P. 93eba banfte freunbliajft für bezeigte Sljeilnaljme

an ben gefährdeten Fird)(i$en unb flöfterlidjen 3nterejfen. ^ünjle

unb §autlt, bie fat^oUfe^ett SHitglieber ber Sßerwaltungöfammer,

t>erfpraa?en in allgemeinen SJudbrürfen bae SWöglicbe $u u)un;

jwei reformirte 9J?itglieber bagegen gemannen bad »olle 3utrauen

ber föeflamanten, tnbem fte „aufriätige Unterftüfcung" jufagten

unb barüberfyin SRittbeilungen matten, auö benen ju entnebmen

war, baß fte burd) bad Verhalten it)rcr fatfyolifdjen Jtollegen

nia)t am S3efteu erbaut Horben ; fo »ernannten bie Slbgeorbneten

»on jenen Dieformirten, wie ficfc fatbolifäe ©eiftlidje fcon fd>lea)tem

JRufe um Slnfieflung bei ber SBerwaltungäfammer gemelbet,

£autli einen SBifar in eine «Pfarrei gefdutft fyttte, ber otyne

flrajlicbe Slutorifation bie Seilte abnahm.

SRadj tiefen SBerbanblungen in 6t. ©allen gingen au6 ben

oben bejeidmeten föeprifentanten ber bret ßanbfajaften t>icr 2Äit*

glieber nad) Sujern ab, wo bie fyetoettfdje Regierung feit bem

4. £>ftober ifyren 6i$ aufgefangen, überreizten bort im tarnen

ber fatfyolifcbeu ©emeinben t>on 2üt*6t. ©allen, Poggenburg unb

9iheinthal eine neue StttfaWfc in welker auf ©runblage be*

2)ireftorialbefa)luffed bie (Srwartung auSgefproajen würbe : 1) e$

»erbe ba6 uralte JDrbinariat bei 6t. ©aßen bleiben; eben fo

ein (§begeria)t inner ben 6d>ranfen ber geiftlid)en ©eridjtäbar*

feit unb eine 6a)ulanftalt für ben 9Jacbwua)$ junger Religion«*

biener, für welcbe befonbere gonbe fcorfjanben; 2) ed werbe

wegen ber 3nftatlirung ber fattyolifajen ©eifUiajen beim Sllten

gelaffen, ba metyrerwitynte Verfügungen ftdj nur auf bie

reformirten SBepfrüubeten begeben; 3) bad ÄoHaturredjt werbe

ferner bem 6t. ©aflifajen JDrbinariat aufteilen, ba ed Don ber
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furfiltdjen SÖürbe felbftfiänbig befiatib ; fottte aber ba* ßrbinarfat

bem «bt ober feinem ©teüoertreter abgenommen unb einem

Wirfüchen SBifajof übertragen »erben wollen, fo bitten fte um
(Srrichtung eine« bifajöfliaien tfomrai(fariat« in <St. ©aßen;

4) im festeren gaüe foHte ben *ßfarrgemeinben ein breifaajed

SBorfchlagdrecht ju £anben ber SBerwaltungdfammer für bic

93efefcung ber fßfrünben eingeräumt werben, ©dtfiejjlid) würbe

um amtlicfce TOttheilung beö früher angeführten ©efajluffe* *om

27. «uguft an bie Sßerwaltungöfammer erfuebt, welche über

benfelben „ben 3gnoranten fpielt" (9. Dezember). Slnfnüpfenb

an jenen Sefchlujj oom 27. Sluguft (unb beffen $wei Vorgänger),

theilmeife erläuternb ober augfüfyrenb, fpracb baS Direftorium:

erwähnter 93efd)luf fei neuerbingd betätiget; e$ werbe ben

S9ifa)of »on Jtonftanj einlaben, bie Kraniche Slufftajt über bie

fatholifajen ©eraeinben M Kantone 6enti« ju übernehmen;

»afante *Pfrünben foßen auflgefebrieben, ben ^farrgenoffen $u
4

2Bieberbefefcung ein Dreier*Sßorfdjlagdrecbt eingeräumt fein; aud

ben brei ifcanbibaten wähle bie 93erwaltungäfammer ben Pfarrer,

bem 9iecf)t ber 33eftüttgung burdj ben SSifdjof unoorgegriffen;

bem 9iegferungdftatthalter fteht jeboa) bad SRecbt ju, bie (Sin«

fefcung be« ©en>d^Iten in bie *ßfrünbe nach (Srmeffen su fufaen*

biren ober $u *oa$iehen, beibe* unter 33eria)t an ba* Diref«

toiium
1

) ($efchluß oom 13. Dejember 1798). Die Slborbnung

glaubte unter Umftänben ihre Senbung mit (Srfolg erfüllt ju

haben. 3u Söabrfyett aber trat nun ju Sage, bajj nicfjt nur

ber Seftanb bed Älofterä (5t. ©allen als foldjeS, fonbern auch

feine bisherigen £)rbinariat$rechte jum Untergang t?erurtl)eüt

feien. Da$ Severe burchjufüfjren erlief ber SKinißer ber fünfte

unb SBljfenfchaften bie fchriftlicbe (Sinlabung an ben 53if*of oon

Äonftanj &ur Uebcrnahme ber geglichen ©erichtäbarfeit in ben

6t. ©afltfdjen £)rbinariat$lanben (ebenfalls noch am 13. De«

$ember). 9Jad) oielen garten SluSbrücfen gegen ben Surften t>on

<5t. ©allen unb bortige Äapitularen brach er über baS ©tift

0 *lfo W<iffl*et *M bn $fanto**l«u
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unb ba$ (tiftifd)e JDrbinartat ben 6tab, urfunblta)e$ föecbt naa)

„befoetiftyr" Seife in ©tücfe $erreifenb: „3$ tyabe bie Hfien*

jrütfe gelefen," förfeb ber 2mnt)ter, „weld)e miO) tynlanglia)

überzeugen, baß eine füfyne Ufurpatton aHmäfyücfy ba6 Drbtnariat

»on ©t. ©allen auf Unfoften 3t)rer bffa)3flicr;en SReajte erhoben

l)at. 3a) »eif baß eben biefe Ufurpation bie CtueUe ber

bebeutfamften (Strettfgfeiten mar, bei benen 3fy« 2$orfat)ren ber

?t|t unb ber S3e(tea)ung ber Siebte eine milbere SRaajgiebigfeft

entgegenfefcten. 2)ie 3ett ift gefommen, biefe Anmaßung ju

enben, unb (Sie "erhalten wteber, wa$ man in früheren 3^««
3r)nen entjogen t)at. 5)ie @aa)e leibet feinen 8uf|"a)ub. 3$
erwarte eine Antwort, weldje meiner Regierung jeige, baß bie

geifllidjen 93anbe, weldje 6ie an £efoetien btnben, 3r)nen ^eiliger

ftnb, al« SRütfjtcr)ten ber ©efällfgfeit gegen einen Slmtegenoffen,

ber feine £eerbe treulos »erlief unb feinV«9Hltbrüber in'6 Un*

glücf ftürjt. Sollten ptyftltäe Verfügungen t>on 3^rer ©ewiffen*

t)aftigfeit »erlangt »erben, fo »erben (Sie biefelben au feiner

3eit leiajt auSwirfen fönnen. Sßor jefct werben (Sie biefen

Umftanb nidjt ju einem ©runb be$ &uffd)ube$ werben laffen."

3n JRaßatt faßen nodj immer bie SRitglteber be$ griebend*

fongreffe*, arbeitenb an einer Unmögliajfeit. 5)ie fa>n erwähnten

griebendgrunblagen würben feftgefyalten 5 man f<$ritt ju weiteren

Kombinationen, friert beinahe über 8He$ einig &u fein ober

einig ju werben unb fam boa? &u feinem 8b[aMuffe. 3)enn

granfma) wollte erneuten Krieg mit bem Katfer unb mufte it)n

angefttötö feiner inneren 3uftänbe für nötr)lg galten. 2)af e$

ib)n wirflid) t>orr)abe, bafür fünbigten ftdj balb ber Hnjeidjen

mehrere an. 3n ber <Sd)weij war man weit entfernt, ben Krieg

$u füra)ten; gegentfjeild war bie Stimmung bura) bie bitterften

Erfahrungen bermafjen abgefüllt, baf bie große 2»cr)rr>cit be*

SBolfed nur t>om Kriege Rettung fjoffte. 2)a$ erfte 3«*en

feines #erannaben3 war bie unerwartete SÖeifung be$ franjo*

ftfa)en Direftorium« an bie franjöftfdjen ©enerale unb Korn*

miffäre, bie <Sdjweij f^onenber &u ber)anbeln, ald btd bar)in

gefa)er)en. Die gorberungen ber Saiden würben weniger r)auftg
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unb weniger ungejtüm, bie (Sinquartterungen minber lä* fttg ; man

fyradj t>on einer ginalabredmung für bie auferlegten tfontrt*

butfonen, lief fogar bie Hoffnung verbreiten, ale wollte man

bie ©urfäjetne für bie an bas £eer gemalten Lieferungen be*

jaulen; ber gebieterifdje föapinat würbe jur «Rulje gewiefen.
4
)

©eitere Vorbereitung jum Kriege war ba$ ber 6^weij t>on

6eite granfrefdjS aufgebringte Stbufo* unb JErufcbünbnif* , laut

. *>• welkem (ia> erftere bei bcm Kriege ber franjoftfdjen SRepublif

auf Soften biefer mit einem $ülfdb;eer beteiligen foOte

^19. Sluguft). 2)er «Bertrag enthielt eine Spenge »ortf)eilr)after

'"^ugeftänbniffe für bie 6ä)weis, fofern fte nftmliaV wären gehalten

worbcn, maä)te fte nun aber oollenbd jur franjofifdjen $rooin&

unb jum TOt[a)ulbigen an ber Änedjtung ber Voller; bejjfyalb

b)atte $an$ Jtonrab (Sfdjer auS 3ur^ bti ber Verätzung im

©roßen JRatbe freimütig erflärt, baß er in ber <Sad?e ber granfen

ntä)t mer)r bie ©adje ber greifet erblicfe.
2
) 3" weiterer

beljnung feiner üftafy war granfreidj ferner bemübt, ben alten

greiftaat ber brei Vünbe mit in fein SWianjnefc ^tneinjujier)en

;

falle e$ nia?t unmittelbar gefcf)er)en tonnte, fo bod) wenigftenS

burd) Vereinigung ©raubünbenä mit ber r)eloetifä)en 9lepubltf.

©utyot, ber franjö(tfd)e 9teftbent in QHjur, würbe nidjt mübe,

bie Vereinigung münblid? unb fd)riftlid), in amtlicher Stellung

wie in »ertraulidjem Umgange, als baS einige Rettung« mittel

für ©raubünben barjuftellen unb auf ba$ bringlidjfte $u empfehlen.

Slber eine große 9Het>rf)eti ber fouoeränen ©emeinben lehnte in

»erfaffungSmäfjiger Slbftimmung felbjt bie bloße Slnbabnung oon

Unterbanblungen $u jenem j$mdt ab. 2lud) fpätereö ^Drängen

be$ franjö|lfd)en ©efanbten ju gleichem Ski war oergeblid).

©egentfyeÜS warf fia) ©raubünben, burdi bie mittlerweile feinen

©renken nät)er gerürften fran$öftfa)en Gruppen in feiner greil)eit

unb 8elbftftänbigfett bebrofyr, jur «Rettung beiber burd) lieberem*

') 6. (Sari £ubnug ». J&atter: ©efötcfcte ber 2Btrfungen unb folgen

beö öfictrei(^if<^en ftelbjugeS in ber (Sdjtoetj.

.*) 6. „3. (5. JBögelin: ©eföicrjte ber «ibgenojfenföaft"- «Su^le*

mentöanb. 3üri<$, 1838. ©. 549.
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fünft bom 17. Oftober ber öfterretdjffäen «Regierung unb Sftadjt

in bie Slrme. £>e|terrei$ befefcte fofort mit einem anfetmlidjen

j?orp$ gefammte bünbnerffdje $äffe, mit ber burd) jenen Vertrag

eingegangenen $erpflid)tung, „bie greityeit, Unabhangfgfeit unb

alte ©taatSoerfaffung ber 93ünbner wiber alle unb jebe Singriffe

3u fdntyen unb JU fdnrmen." *) 3njwtfd)en t)attc ©djauenburg

von ©*afft)aufen bid an bie S3ünbner Orenjen ein £eer t>on

30,000 Sttann unter feinen 93efet)len unb erhielt noa) täglidj

Verhärtungen. 3n $ariö traf ba$ $)ireftorium nun bie um*

faffenbjten 2ln|talten jum ifriege, fteflte feine £eere unter bie

Leitung ber berühmteren gelbherren, bie nidjt für ben gelbjug

in Gopten in Slnfprudj genommen waren. 2)aS t)el^etifct)c

Direftortum fetuerfeitö war in großem ©ebränge; ba3 93olf

gab entfebiebenen SBiberwillen funb, mit ben granjofen gemeinfam

in ben tfrieg $u jief)en. (Sine r)or)e SBcrmögeirtfteuer , welche

bie Regierung aufrieb unb bie man als ÄrfegSfteuer anfer)en

tonnte, war tucr)t geeignet, jene Slbnetgung ju fyeben. (Sine

allgemeine 3^lnng unb Slufjetd^nung ber jungen Sftannfcbaft

üom 20. bis 25. Safyre, 2lnfang6 SRooember, maebte ba6 9DJa£

»od. SRun 9Jufjtänbe ba unb bort, weil ba$ $olf 3roang6*

auö^ebungen beforgte; aat)lreicr)e 9faSwanberung ber Militär*

Pflichtigen, unter Slnberem nacr) bem grirftfyal, wo bereite, auf

Slnorbnung fdjweijerifdjer (Smfgrirter, bie SÖerbung gegen bie

granjofen begann. 2)aS 3)ireftorium fanb nun gut, nachzugeben

unb mögltdjft fd?5n ju tr)un, unb proflamfrte, baß ed jtd) nur

um $erftellung ber ehemaligen SDWijeinrichtung Ijanble. 5tld

ber tfrteg herannahte, oerfünbete eine $rofIamation be$ Statt*

haiterö SBolt ben bürgern bed Danton« 6enttd ben näberen

(Sachverhalt: bereits fei eine freiwillige Segion fcon 1500 Wann
errietet, jur 93ertr)eibtgung ber innern unb äußern (Sicherheit ;

*)

ba« SSaterlanb (teile ferner eine 2lrmee tjon 18,000 5ftanu auf

') <&. „$ie legten SBirren bcö ffreiftaateS ber bret 93ünbe". 93on

93incen§ t>. Planta.

*) Die „t)thtti\ä)t 2egion" genannt, eigentlich jum ©djufc ber Slegie*

tnng Beftimmt.
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gum gemeinfamen Kampf mit ten unüberwinblidjen 93erbünbeten,

ben granfen, für bie ©adje bcr greifyeit unb ©leiten ; *) entließ

erriete ed au* bie alten Sanbmili^en wieber, für j$mdt bcr

öffentlichen 9tu&e unb ber Unabfyängigfeit. 2)er Belehrung

folgte Die feurigfte (Sinlabung *um freiwilligen eintritt in jene

„2l(&tjet)ntaufenb" (26. gebruar 1799). Slber trofr einem ^cer

t>on SQBerbem würbe bad £eer felbjt in erwähnter (Stärfe i\iü)t

aufgebraßt, fonbern nur eine 6a)aar oon 3000 5J?ann, bie bann

im folgenben Krieg $wifd)en bie fran^5ftfc^ert Kompagnien ober

Bataillone gefxecft würben. 2
) 2)ie oom ©efanbten granfreiaj«

oerlangte Konffription würbe abgelehnt
;
bagegen fcfcritt bie 9tt*

gierung im Saufe grül)jaf)r« jum Aufgebot jaftlreicber SDiilijen, in

weiße naa> neuer Sßerorbnung nun gefammte Bürger oom 20.

bis 45. 3al)r eintreten foQten. 2Biterfefclid>feit war mit $obe$*

ftrafe bebrofjt; naa) wenigen Sagen waren 12,000 sUJann tiefer

„(Sitten" (fo lautete ifjre Bejeidmung) an ber ©renje, bort oon

geringer 2Bel)rfraft; fpätere State biefer SJknnfcbaft im ÜDJai

wiefen mit Inbegriff ber benfelben einverleibten Abteilungen

ber „Ijeloetiicben Segion", ungefähr 19,000 sJ0?ann auf, unter

ifynen 2 Bataillone oon 6entid, uno 1
4

/2 Bataillone oon Sinti).
3
)

3eneä SluSjügerforpS oom Kauton 6entte fyatte oerlangt, baf

e$ nur jur Bebetfung ber oaterlänbifd?en ©renje beftimmt werbe;

baö 2)ireftortum willfahrte burrf) Befa)lujj oom 15. sJKärj; im

•äJJai fianb e$ in ber 9tt)eingegenb oberhalb M Bobenfee'3.

2Bie granfreta), fo jorgte aurf) JDefterretcr) für feine Be*

reiifcfcaft jum Kriege. Sftit 6ebn[ua)t erwarteten it)ti bie

fd)wei$erifd!en Slu6gewanberten in 2)eutfa)lanb, in 2Bten aumal.

') 3n ©einäjjtjctt beö SUIianjtraftat« unb in ftolge fyäteren ©ertrage«

mit föranfreidj twin (Snbe Sftovemberö, laut Welchem biefe 9Jtannfcfcaft burdj

SBerbung aufgebraßt unb in fecr)$ Regimenter (ßalbbrigaben) eingeteilt

toerben fottte.

') <5. 8. $aÜer, a. a. O.

') <S. bie ?lufjä(jlung ber einzelnen Xotpö in ber biogra^ifdjen

@c*)rift: „3oljann äonrab $ofr (General £ofre)"; 3ürl(fc, 1853. ©. 282

6iS 285. (Sbcnbafflbfi autt) 6. 251 unb 252.
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Unter bfefen ftanb ber ©erner ©dmltfyeif t>. ©teiger obenan,

ber in ber Äaiferftobt mit (5ifer eine fyeilfame SReftauration bcr

(Sibgenoffenfajaft betrieb, unb foldje, bei glücklichem (Srfolg, mit

ben ald notbwenbig erfannten «Reformen burefoufityren beabftaV

tigte. Ueberetnftimmenb hiermit waren in SBien bie Singelegen*

Reiten ber ©cbroel$ ber ©egenjtanb r)öufiger 93err)anblungen unter

ben Sßertrauten. 3m SWtnfjterium be& &eu(jern rourbe bem

gürjtabt fcon ©t. ©aßen eröffnet: ber Äaifer toünfa^e bie

9ufjtettung einer Äommiffton, beftefyenb au& Steiger, bem Sürßen

toon ©t. ©aßen unb bem £ofratf) 3of>ann t>. ÜRüUer, beren

Aufgabe roäre, bie ©efebäfte ber ©a)toei& ju leiten unb naa)

Vertreibung ber granjofen ir)r eine Sßerfaffung ju geben.
4
) Die

Greife bed gürften an bie ©renje rourbe im genannten 3J?üu>

fterium »erabretet; £t)ugut gab bad 3e*d?en 5U berfelben. 9lm

27. ßftober beurlaubte ber gürft ftcr) vom Äaifer, ber it)m bie

2Öiet>eretnfefcung in bie fürftlicben 2anbe t>erfprac$, aud) ttom

^rj^erjog Äarl, ber bei biefem Slnlaf mit freunbltdjem ^änbe*

brurf bie ermunternbe 3ufagc madjte: „3n St. ©aüen fefjen

roir uns roteber." 2)a6 Slnfefjen be$ gürften war im Saufe ber

ÜRonate in SBien geftiegen nnb er roar fortan im »ertrauteften

SBerfefyr mit ben erjten Staatsmännern geblieben. Der (Srjtyerjog,

ber ©cl)ultr)eifj tt. ©teiger unb ber gürft *>on ©t. ©aßen »er*

ließen 2Bien am gleiten Xage, 2. November, ber erfte, um ftdj

fofort roieber an bie ©pifce bed raiferlitt)en'.§eere$ ju {teilen.

3m ©efolge beS gürten waren P. 3nnocen$, ber ©etyeime SÄatr)

(Styrat unb ber ®er;eimfcr)reiber beö gürften, üflüfler au* bem

(Slfaf. 3obann ». «DcuUer blieb in SBien;
2
) ber gürft fe^te

ben brieflichen 58erfet)r mit it)m fort. 3n 5ftüncr)en rourbe bem

gürften guter (Smpfang feitenS be$ (5t)urfürftert von Saiern. 3«

0 9luÖ bem !Tagebu<$ beg Surften, 6. <Be)pt. 1798.

*) 9(u0 feinen ©riefen an ©eneral £ofce entnimmt ftcr) aber, bajj et

ficr) ununterbrochen mit ber 2Bieberr)erjleU'ung einer freien dibgenoffenfdjaft

befdjäftigte; namentlidt) t)fitte er flct) gerne für bie Stegulirung ber föfoeige;

rifdjen Angelegenheiten (unmittelbar) öerfcenben lafjen. ©. frtoäljnt* 93io*

graste £ofre'$, <3. 249.
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Neuravensburg traf er ben Dberften v. töoverea, nun £auvt

einer freiwilligen (Scbwefjerlegion, bie fid» jur Befreiung ber

<5d>weij vom granjofenjocbe gefammelt, unb ben fatferticben

©eueral £ofce. 2)er gürft nar)m SBofmfty in ÜJfefyrerau, »er*

nar)m f>i«r , wie „feine SReligiofen" in @t. ©allen vergeblid)

von ifyren ©elübben entbunben unb $um £etratt)en verlotft werben

wollten, bann Serirtt von ber guten Stimmung feiner Ungefyöri*

gen, befonberS ber fattyolifefeen Soggenburger, bie über feine $tn>

fünft an ber ©renje große greube Ratten ; jwei Jtlofterfrauen von

ftorfajaa) unb ben fyelvetifdjen Verwalter ber bortigen Statthalteret

(Sinbenmann) lief er ni*t vor : „£ier ift ni*t ber Drt mit ben

Älofterfrauen $u fvred)en, fte gehören in bie Jtlaufur ;" ben Sinben*

mann wollte er fa)on wegen feiner mißfälligen 2lmt$ftellung nid>t

fefyen; eben fo nafun er ben 93eM> be$ $lltlantammann$ Sntwtg

SBeber von 6cbwv$ nidjt au. 4
J 5)er gürft wollte ofme 3weifel

nia?t an ben volitiftfen ^rojef? mit ber Sanbfdmft vom 3- 1797

erinnert werben; SBeber war jefct flüa^tig wie ber gürft, unb

bie fa>weijerijd)en ÜUtagiftraten, weldje feine Regierung unter*

graben geholfen, Ratten balb na#r)er ben <Sturj ber irrigen

erlebt. 2)a$ Sitl ty$ gürften blieb unverrütft
; auf feine SBieber-

etnfefcung ^blte er unbebingt; 3weifel Ruberer in foleben Erfolg

waren tfun beinahe ©eleibigung
\

2
) alö am 14. 2)ejember jar)U

vetebe Äonferenj für bie föeaftionSunternefjmungen gehalten

würbe, erflärte er fia), baß er nie aufgehört r)abe, gürft von

<&t. ©allen ju fein, bie l>elt>cttfd)e itonftitutton nid)t angenommen

habe, jomit wieber vollen 93efifc von feinem ßante neunten

werbe; alfo ct>ne 5(ffömobatiou ober 3ugeftänbnfjfe. Bnwefcnb:

@4ultyeijj v. Steiger, ber gürftabt von 6t. ©allen, ber kennet

Äirdjberger au3 33em, £>berft v. $everea, ©eneral £ofce, unb

ber (Snglänber JEinbal. (£$ würben ^olttif unt> ginaujen ver*

fyanbelt, namentlta) ein allgemeine^ Scbwei$er*9lufgebot bei 33e*

ginn beS ÄriegeS. 3
) gür tiefen gall war £ofce al$ £)ber*

*) Ta^etu* »om 8. biö 25. Dtovembcr.

*) Ackers, son P. ©erolb Krautenberg, II. <2. 10!.

3
) <Daö Sagebutfy beö dürften nennt bei; Ort m 3ufammcnfiinft iudt>t;

Baumgartner. Xanten «St. (fallen. I. 21

*
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befef)(«f)aber in ber Schwefe beaeidjnet. Slud) in ben fofgenben

Monaten fafjen fid> ber gürfi &on 6t. ©allen unb ©eneral

£ofre wieberfjolt, balb in SBangen, balb in <Dief)rerau. Selbfc

\>crftänttüd> , bafj ber gürfx aua? lebhaften 55erfef>r mit bcn

biefleit* be« 9tyein« jurürfgebliebenen 6t. ©aüifa?en tfapitu*

Iaren pflog.

2)iefe Sfteligiofeu waren injwifdjen bic 3Wfd)eibe ber ttyran*

nifdjen ©ewalt, welebe ficf) be« Stifte« bemächtigt r>atte. 3)ie

jtanton«behorben fcbritten jur SBofljiefning be« itloftergefefce«

*om September 1798 im folgenben üflonat. £>ie Verwaltung«*

fammer erlief eine fcbriftücbe Slufforberung an bie audgewan*

berten Stift«fapitularen nnb tflofterfrauen, binnen vier SBocfcen

in tf)re Jtlöfter 3urücfjufei)ren unb alle au« benfelben geflüchteten

(Sffeften, ©aarfebaften u. f. w. jurüefjubringen, wibrigenfatl«

bie Verfügungen be« ©efefce« fte treffen würben, ba« ifjnen jebe

JRücffef)r »erbiete (2ö. Dftober). ') 2)cr Subprior P. SBeba

würbe gelungen, biefen 33efet)l gefammten 2lu«gewanberten be«

St. ©aller Stifte« in 2lbfa>rift ju übermitteln. 2
) 3ebe 5flrt

93riefwecbfel« mit bem Surften bagegen würbe ifym unb feinen

SaMcffal^genoffen im Stift unterfagt. (Die ©elabenen erfdjienen

ntebt; ebenfo wenig brauten fte bie (Sffeften be« Stifte« jurücf

;

bie im Stift Gebliebenen tonnten ben 93efebl nid>t »oflu'eben.

2)ie S3et)5rten festen nun eine neue grift an (3. Dejember),

fo erfolglo« wie ba« erftemal. 2)a« 5)ireftorium , über bie

naef) J&ofcf'fl 93ioa,rafcfjie trat in ber SUcitte JDejrmberä Äonferenj in SRinbek

fifint, übet beten ®ra,ebnifj #o$e on 3of). t». Sftufla bedeutete. Stoff) @. 2.

t>. Kaller a,ebenft betfflben in feinet „®efdjicf)te be$ öftetteidjifdjen ftelbs

gugö". £>iefe Jlcnferenj ift obne aÜen 3weifel biejentge, von tteldjer bet

ftürfi in feinem Xagebudj SRitt^eilung modjt. (Seine biplomatifdjen (Schritte

fc£te er fort. Qnbe Januar 1799 hatte er eine 2>nffd?rift „übet baö fiacitS?

recfmidK SSerrjältnifj jwifdjen r>em fRtid) nnb bem <£tift <St. ©allen" in ©e--

tctlfcbaft, „ju feinet 3fi* ber 9t» idjeMuttation ju übetflfben". 2)iefe ©cfmft

enthielt eine bnntifle ©ewridfufjrnna. für ben gottbefianb bft jtiftifdjm

ftddjeftanbföaft biö in jene 3«iten rjerab unb roar, »om 9(ec$t$fianbpunfr

cns?, müfja,rbenb.

») ©. ©ocfjcnblott füt ben Äanton ©enli*, Dorn 31. Oftober.

*) Adversaria, »on P. ®etolb Sranbenberg, 23b. II. ©. 98.

<
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Au8für)rung$meife angefragt, gab ertöuternfce Sßorfdjrift an ben

Statthalter: SBotljiehung habe nur gegen jene Jtloftergeiftlicheii

eiujutreten, roelcbe bei ber 93ercTußerung ber (£ffeften beteiliget

feien; bie übrigen mögen rur)ig an ir)ren Stanborten bleiben.

Skigefefct war noch, „baß bie SÄöncbe im Älofter ©t. ©allen

wegen ihrer Aufführung in politifcljer $ücfftcr}t alle ohne Aud*

nal)me ba8 ©ebiet ber ftepublif ju oerlaffen h«*en* (13. De*

jember).
l
) Da* Scbicffal ber tfapitularen war leicht oor&u*

fer)en. Am 2. Januar 1799 befefcte falber mit 50 (Eliten baä

Stift, »erlegte auch SKannfchaft in bad innere beffelben, t>er*

fchloß unb obfignirte bie 3^m|«er ber beiben £)bern. 3Rtttt&r*

wachen fcr)ritten felbft in ber Äirdje auf unb nieber. 2)ie Amte**

perfonen, rettenben 3»jug feilend be$ £anb»olfe$ ober 93erab*

rebungen $u folgern beforgenb, wollten bureb jene SHaßnahmen

jebe Sßerbinbung ber tfapitularen mit bem Sßolf abfdmeiben.

Am 4. 9J?orgen$ befahl ber Statthalter, bie tfapitularen ju

»erfammelu unb ließ ihnen febriftlicb bie beoorfter)enbe Deport

tatton anfüllten, mit bem SaMußfafce, baß bie Jtutfcben tytpi

frfjon bereit fter)en. 53alb nachher erfebien er felbft, begiertet von

ben ÜÄitgliebern ber 93erwaltung$fammer unb anberen (Stoil*

auch 3J?ilttärperfonen, tytlt ben tfapitularen noch eine Strafrebe

über gesehene Steigerung, bie (Sffeften be« Stifte* in baffelbe

jurücfjubringen, über ben SBriefwecbfel mit bem Abt unb anberen

geinben ber SRepüblif unb wieterholte fcfciießlicb ben 2>ireftorial*

befehl. 2)ie Jtapitulareu machten frÖftige SSorfteüungen, t>er?

langten vor Allem über bie ihnen jur Saft gelegten Vergehen

gefefclicfc einoernommen ju werben, appellirten wof)l auch an bie

gefefcgebenben Käthe; oergeblicb. Sie erhielten bie Antwort:

ber 55efel)l be$ SireftoriumS leibe feinen Auffdmb. Die tfa*

pitularen roteben nun ber ©ewalt, mußten bulben, wa$ felbft

gegen ben gemeinften Sßerbrecber nicht auläßig geroefen wäre:

SSerurtbeilun^ ohne föecbtögang unb 9ticr)terfpruch ,
Sßerbannuug

unb Beraubung ihrer bürgerlichen Kectte. 2)ie Deportation

*) Slften im Äantonöot^i».

21*
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ging mit revolutionärer £ärte vor ft#. ^eunjehn fteligfofen

Würben unter 9Hilitäreöcorte nadj St Margarethen unb von Da

bid auf bie Mitte be$ gefrorenen 9fcbein$ geführt, wo (Siner

au$ beut SReiterbegleit, Simmann ©rüter aud Slnbwtyl, üflitglieb

ber geroefenen Sanbedaudfäüffe, jebem $ater 32, jebem Saien*

bruber 16 granfen fteifegelb gab *) unb fte bann ihrem <5d>ta%

fal überlief; fte roartberten erfchöpft unb angegriffen ju gufi

nach 9Rer)rerau, von roo fte fta? nacb Slnorbnung bed gürftabteä

in verfaMebene Hfyle jerfireuten. Sieben einem Saienbruber unb

einem fdjwfldjlicben ober franfen Äavitularen burften nur bte brei

jüngften bcrfelben in <St. ©allen jurürfbleiben, biefe jur SBc^

forgung bed fatr)olifd)en ©otteöbienfteö unb ber *Pfarrgefa)äfte.

Unter ben Verbannten war P. Seba ©aliud, ber einftweilige

<5ttft6vorfitanb, ein burd» feine grömmigfeit, ($infta)t, Klugheit

unb »errräglicbfeit aOgemein gefaxter 9J?ann. Sllfo r)atte felbft

bte ?eiftung be$ 99urgereibe$ nirtt gerettet. 2)ie Ma^tljaber

wollten bad ©elb, baneben fein Älofter iner)r ! Slu* 3lbefonö

von 9trr war unter ben Deportirten. 6o ungemein eifrig er

für 2ßar)rung ber $ed)te beö Stifte«, befonberd feiner wiffen*

f<f)aftlict>en Sää&e, gewefen, fo jeigte er l^inwieber wenig (Sr*

gebcnr)eit gegen ben gürftabt; al$ biefer bem gelehrten 9Honcbe

ebenfalle einen anbern Aufenthaltsort anwies, wollte er fta)

nicht jur Slbreife fugen unb erlaubte ftcb, jenem feinem QSorftanbe

$u fagen, „ba§, weil baS Softer aufgehoben fei, er nfd)t mehr

fcfeulbig wäre, ju gehorfamen". 2
) Sogleich nach bem ©ewalt*

aft erfdjien fettend beS Statthalters wieber eine *ßroflamation, 3
)

welcbe bie SBehörben vor bem ^ubltfum weiß wafcben follte unb

äugleid) bie gleijjncrifcbe <8erficberung gab : e$ werbe baS (fatho*

Itfcbe) 33olf nichts beftoweniger in ber freien Ausübung feiner

*) ©leid? ®ebranbmatften fei man mit irjnen umgegangen, jammert P.

®er. 99ranbenberg im fräftigen Satein feinet „Adversaria". 2)en übereifrig

gen 3ugfüljrer, £eer auS @t. ©allen, erteilte am folgenben Sag fclö&lic»

ber £ob; fo er$5ljlt er e6enfaH$, 39b. II. , 6. 106.

*) £agebudj beö Surften, »om 5. Januar 1799.

') Sodjenblatt für ben flanton @entt$, vom 12. 3auuar 1799.
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Religion unb fn bem »ollen ©enufj ber ©ewfffenftfreitjeit unge*

ftort unb ungefrftnft bleiben ; benn bie Entfernung biefer 9Xönct)e

fei blofj eine Dolüifaje Sötofregel, „eine geregte 3ürttigung ber

«Berrätfjerei unb Sreuloftgfeit, mit wel<r)er fto ber Hbt unb ba«

Softer an bem 9fationaleigentr)um *) unb an ber öffentlichen

9tur)e »ergangen ^aben"; für bie S3ebtenung be$ öffentliäen

©otte$bienfie$ »erbe beftenS Slnjtalt getroffen werben. Der

Aufruf fpenbete $um €>a)lufj bem SBolfe noa> ein ©tütf „93ruber*

liebe", t>on ber eö aber nidjtd wollte; benn bei ben ßatr)olifen

überhaupt, Dorjüglia) aber bei jenen bed Poggenburgs , werfte

bie gewaltfame 2Begfür;rung ber fo allgemein t>erer)rten $riefter

Erbitterung unb Slbfrteu jugleia). Da« 2>ireftorium belobte

burd) (Schreiben an ben Statthalter bie Klugheit, mit ber er,

„bei ber noa) unfern (Stimmung bed SBolfeä", bei bem Erefu*

tionäaft &u SBerfe gegangen; ed fpracb Billigung au$, baf

er bie brei 9Rona)e beibehalten r)abe, bie fdjon im Slugufi (bei

ber EibeSleijhmg) „r>on ir)ren guten ©efumungen" beutliaje 33e*

weife gegeben Ratten; bie anberen gwei betreffenb, bereu ©efm*

nungen ber Statthalter ald „jweibeutig" be^net hatte, wünfcbte

baä Direftorium, „baß fte wenigftenä bie 93eid)te nidjt öerfehen'S

Übrigend trug e$ bem Statthalter auf, „au* biefe nebft ben

fünf tfranfen fobalb möglia) über bie ©renken fajaffen, &u laffen"

(8. Sanuar). O
Slutt) in 6t. ©allen war feit ber Befefcung ©raubünben*

bur* bie £>efterrei$er wieber franaoftfchea tfriegtoolf unter ®e*

neral faintraillee. Er serorbnete bie geier ber £mria)rung

£ubwtg'$ XVI. 2BaS bei ben revolutionären granjofen erflär*

Itcb,
3
) war lunwieter eine jajmäliaje £anblung feilend ber tyU

*) P. ©erolb JBranbenberg fagt barübet: „nam gallico stylo, quid ad

dos proprietatis jure pertinebat, säum dicere raptores Uli consueverunt".

*) 5lften im £anton*ard)iü.

s
) JDenn fie tooüten feiern „rannWersaire de la joste punition da der-

nier roi des Francais", mit bem $omp unb ber SBürbe freier SWanner,

„qui ont sa briser les chaines honteuses de l'esclavage, pour recoaquerir

lears droits naturels". <So lautete bie (Sinlabung. Stften im Äanton«*

arct)i».
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ttetffdjen KantonSbetyorben, bie jur Theilnat)me eingelaben waren,

©efammte frangöftfc^c Truppen au« €t. ©aßen unb ber 9toaV

barfefcaft, nebft btet Kompagnien Statt- unb Sanbmtltjen, jogen

unter flingenbem Spiel unb mit fliegenben gähnen toom ©e*

meinbehau« in ben Klofterhof, wo $wef Triumphbogen, vier

sßtyranttoctl unb eine Sühne errietet waren. 2)en Truppen

folgte ein Triumphwagen, auf weUbem in leichtfertigem Slnjug l
)

ein SBeib, bie Bürgerin SBalfer au« £erf«au (urfprünglid) eine

granffurterfn), al« „©ottin ber greiheit" prunfte, mit jwolf

fefiliaj gefleibeten Räbchen gleicbfam al« 9tymphen. 9faa? ihnen

ber ©eneral, bann gefammte bürgerte 93ehörben, aua) jene

ber Tf)emi« nic^t aufgenommen, mit ben Statthaltern »on

Senti« unb Sinti). $ll«balb führte ber ©eneral bie „©Öttin"

nebft bem weiblia^en ©efolge auf ben erhöhten Theil ber 93ür)ne;

bie ©ötttn SBalfer hielt programmgemäß bie eine £anb auf bie

republifanifeben ga«ceö; $u ihren güfjen war eine Malerei, bie

«Bermcbtung be« ,,$efpoti«mu«", be« „«riftofrattemu«" unb

be« „ganatiömu«" barfteUenb, in ben ©ejtaltcn eine« Kapu*

jiner« unb jwet anberer ju 33oben gejtürjter ftnnbilblidjen gi*

guren; ring« um fie her jerbroa?ene Kronen, Sjepter, Drben«*

freute, bifebofliche 3nfuln unb Stäbe. 2
) $ie 3nfa?riften an

ben Triumphbogen unb *ßt;ramiben lauteten in Ueberetnftiinmung

mit biefem Kunftftücfj unter Slnberm tiefe: „3a, son sßrieftern

unb Königen frei, werben im tiefeften grieben alle ÜWenfdjen

an Dtecbten gleid), bie einigen £erren ber drbe fein!"
3
) £ain*

traille« gebaute in franjöftftfer SRebe ber „Sluferftetnmg" £elve*

tien«; S3olt, nach ihm, in beutfehem Vortrag ber jtegretdjen

Saufbahn ber greiheit »om <ßfetlfa)uffe Teil'« unb vom Tobe

') „§Qlfo\adt" , erjdljlt ®. £. ©teinlin in feinem „f>iftorifdjen Vortrag

u. f. to". Der $riuml>r)h}agen, fonfr gu 2)üngerfur)ren »ertoenbet, war mit

bleifarbigen £ü(f)ern belegt.

*) (Sin «SeÜenfrücf auö bem 3ot)r 1848 ifi ju lefen in beö 93erfafferö

<S<t)rift: „$)ie ©cr)n>eij in irjren .Kämpfen unb Umgejialtungen r>on 1830

bie 1850«; Sanb IV., Seite 171. 2>amal« würbe ber werte <Drac&c: ber

„3efuitiömu0", erlegt.

s
) OBod&enblatt für ben Jtanton Senti«, oom 26. Januar 1799.
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be$ 2tyrannen ©eßler bi$ jum <5tur$ ber 2lrf(tofraten unb Olig*

arrten. 93toat$ erfolgten; bie großen geuerfa^lünbe ließen itjre

S)onnerfHmmc vernehmen. 2)ann fang, t>on tfjrer erhabenen

«Stätte Ijerab, bie ©ätrin ber grcir>cit ein begetfternb Sieb, „in*

bem fte fcie große Nation unb ir)re SSerbünDeten fced 2Bor;lge*

fallend unb ScbufceS be$ Rimmels tterftdjerte; tr)rc (anften

jfrnber (bie 9tympr;en) auf fte blicfenb, ftimmten £tymnen an

unb baä ganje freubetrnnfene $m Jaudjjte barein". 4
) 3Me

2)eforationen waren t>on einem granfen, bie 3nfd>riften franjo*

ftfrt,
2
) bie SBitterung für granjofen unb £el»etfer, bie ©ötttu

in ifyrem Sricotanjug nid)t aufgenommen, empftnblia) fait; im

„SRotfjtteftjietn" folgte ein 9J?tttag«mar)l für bie gefftfjeilnefymcr

beiber Nationen; Slbenbö gab ber ©eneral einen 33atl im gro*

ßen Stiftefaale, ofyne ftd) äugftltdj um bie 3^cbe ju befümmem.

(Später janften fta) ba$ Direftortum in Sujern unb bie 93et)or*

ben in €t. ©allen über bie 93ejafylung beruften; enbliä über*

nafym ba$ erfte bie Auflagen für bie Süßere geter, aber niajt

mel)r (656V2 ©ulten). ßüricb war von bem ©uillotinefefi frei

geblieben, obwohl bort ber franjoftfa^e JDbergeneral fein £aupt*

quartier l)atte: <St. ©allen follte baä obfofe *Pritrilegium biefer

9ieoolution$pojfe tyaben; baß ftc in ber 9täbe bc$ l)errli*eu

SempelS, ber alten 2Bol)nungen ber grömmigfeit unb ber SBiffen*

fäaft aufgeführt würbe, »erlebte ba« fatr)olifrte 93olf abermal«.

©oldje fyeibnifaje Umjüge waren alfo erlaubt ; aber fau)olffav

djdftlfcbe 3ßrojefftonen waren ben r)efoetifcbert 33er)örben miß*

fällig; erwägenb, baß jte jwar auf religiofen 2lbftd)ten geftiftet

worben, bann aber fo feljr aufgeartet feien, baß fte ,.,nun $u ben

fd)änblid)ften Sluäfdjweifungen Unlaß geben; erwägenb, baß bie

geinbe ber fjeloetifa^en greiijeit, begünfligt burd) bte antangenbe

SBolfSmenge, welche biefe *pro&efftonen unb bie babet f)crrfa>nben

Sluäfdjweifungen bafytn aiefyen, Einlaß ftnben fönnten, bie efyrli*

l
) 8u8 einer befonberen geflbefd&reibuna, im £anton$ard&fo, Don einem

$eh>erif(&en Unterbeamteten, bem Slgenten Xobiaä Otietmann an« ber (Stabt

@r. ©alten.

. *) <Daö „2Bo$enbtatt" entölt nebenbei tl>te beutle Ueberfe^ng.
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benfenben aber unerfahrenen 95ürger &u verleiten, it)re 9lul)e

unb bie allgemeine £)rbnung ju frören ", »erorbnete baö SMref*

torium: bie *ßrojeffionen feten auf bie näcfcfite Umgebung ber

tfirebe &u beföranfen; *Prtefter unb Wimebe, welcbe bie *ßrojef*

ftonen anfuhren, ftnb ben (Sioilautorttäten für alle babei *>or*

fommenben Unorbnungen »erantwortlicb
; ofyne 93oranjeige an

*te weltlidje ©eborbe barf überhaupt feine ^rojeffton ftattftnben

(4. Slpril).
l
) 2)a3 2)freftorium fürebtete bad SBolf wie bie

Äaiferltcben. ©nabc fanb nur bie jär)rlid)e *ßrojeffton ber Sippen*

geller jur geter ber 6ct)lacbt am ©tofj, bod) mit 33efd)ränfung

berfelben bis jur bortigen Capelle, oljne bie (Srlaubnif, bie <ßro*

jeffion naa) altem ©ebraua? bi$ in bad Einthal fnnab ju

verlängern.

2)a$ oben erwähnte 3J?ilijaufgeboi traf auf garten 2ßiber*

jtanb fettend be$ ÜBolfeö in managen Steilen ber <Sa)wei$; fo

in einigen fatr)olifct)en ©emeinben von Poggenburg, in ten $)t*

ftrüten 9J?o8nang unb glawtyl (hier 3onf(bro^l). 3ebe ©e*

meinbe f)atte ir)r Kontingent $u liefern, beffen ÜKannfa^aft bura)

bad Sood ausgesogen würbe. Slm 20. SOJärj foüten bie (Sitten

jener ©emeinben jufammentreten , ftcb in Jiompagnien einteilen,

barüberlu'n bte ©renabiere au$ ber ©efammtmannfdjaft au$*

$ter)en laffen. (Sin febarfed 9J?af)nfcbretben beä £luartierfomman*

banten (Serwert in SQBpl ging »oran, fonnte aber wegen auSge*

fitofjener 5)rofningen nicht jum ^Beriefen gelangen. Stuf ten feft*

gefegten 9ßerfammlung«tag rotteten ftcb bie ungefähr 1500 «luf*

gebotenen jufammen, »erabrebeten allerlei Meuterei, erfebieuen

auf bem ©amtnelplafce ofjne Jtofarbe, jwangen ten Unterftatt*

kalter unb ben Quartierfommanbanten aua> bte irrigen abju*

*) 33on „9fa$föh>eifungen" hätten bte ^elöetifdjen ©eljorben aui Jttugs

ften gefdjwiegen. Sil* eö ftd} im ©ommer 1798 um SluSmitthtng einer be»

ftnitioen <&auptfiabt fjanbelte, »on ÜBern ober 3ürid), bann ton einer üRieber*

läge biefer legten ©tobt bie 9lebe toar, fdjrieb SWüUer ». ^riebberg an 3o?

lj>ann ö. SRüUer: „Les hommes Tertaenx de cette Tille (Zarich) ne s'en

dcsoleot pas; car on assare qu'Aaraa est devena an cloaque de, corraption

et de Tic««". örief «om 30. 3uli 1798.
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nehmen unb bie Wannfcbafteoerjei^nlffe anzuliefern, bte fofort

in 6tücfe jerriffen würben, erpreßten im Settern bie fd?riftlid)e

(Stflärung fettend ber genannten beamteten, bafj bte Wannfcfcaft

aller bet^etltgren ©emeinben vom (Slitenbienft frei fei, ebenfo bte

«Berficberung, baf? einige ber Sludwanberung befdmlbigte unb befc

f>alb »orgelabene Bürger ftet nicfjt ju (teilen hätten. @$ftefjU4

»erlangten fic, ba(j eine 2lbmef)rung für »bfa^affung ber Kon*

ftitution vorgenommen werbe, gaben ft$ aber auf geladene

(Sinreben bod) mit ben erwähnten erften 3ufagen aufrieben.
!

)

(Sofort würben au6 ben Clartieren 6t. ©allen unb $eriöau

ungefähr 1200 Wann (Sliten unb föeferoe aufgeboten, mit ber

«Bestimmung, in bie unruhigen ©emeinben aufjubreeben. 2)a$

5)ireftorium aber »erfügte felbft unb eingreifenber, unb lie§ tie*

felben bura) ben ©eneralinfpeftor oon 3ürid), ©aubenj t>. 6alie*

6eewiö, 2
) mit Kontingenten aus 3uri* unt cinberen ©ebieten

(jufammen 1100 Wann) miiitänief) befefcen. ©leicbjeitig er*

faMenen auö ber Witte bed ©rofen 9^atl)ed brei beloetifäe 9te*

präfentanten, ©aliud 6cblum»f, 3of)- S3aptift ©raf auö 2lo»en*

jeU unb 3of)ann £erjig au« (Sfftngen im Slargau,
3
) ju lieber,

baltung beS Hufftanbe* unb jur Einleitung ber ftrafrecfctücbeu

llnterfuräung. 6ie nahmen in 2Böl tyren orbentlicfcen 6ife unb

erliefen von bort au« in bte aufgeregten ©emeinben bae erfor*

betltan Wafmfcfcretben. falber, ber Unterjrattfjalter oon 6t.

©allen, rief bei biefem 2lnla& an öffentlicher Safel ju 9£tyl:

„eö werbe feinere geben im Sanbe, biö bie Slbbängigfeit ber

flatfjolifen vom römifeben 6tul)l aufbore". Wit gerechtem \hu

willen Nörten bie Katljolifen baS leibenfdjaftlttfie unb intolerante

©eja)wä&. Unter ben (Srefutionötruoöen waren aueb S3erner

') 2Botr)enMatt für ben Äanton (Sentte, »om 30. SWärj 1799.

*) «Der befannte büitbneriftfe SHcr)ter, ol« Patriot" (frreunb ber «Ber-

einigung ©raubünbenS mit $eh>etien) feit ber Eefefrung ©raubünbenä burcr)

bte Deflerreidjer im ®eHete ber Ijefoetifd&en SJtepnhüt Iebenb unb toirfenb.

3
) 3ft ber gleic&e, ber foäter feinen tarnen in „£erjog" umänberte unb

ftd> »on feinem Sürgewt „£erjog «on (Sffingen" ftr)rieb. (fr toar in fol-

teren 3<rtjren eineö ber einflufirei(r)iten SWitglieber ber Sfrgierung bed tfan*

ton« »argau unb Sürgermeifier beffelben.
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unb SBaabttönber; biefe t>crbffebctt wochenlang in ben als auf*

rüfyrerifcfc erflftrten ©emeinben, ärgerten burdi if>r betragen in

ben Äircfcen unb buref) Berftümmlung ber an ben SBegen auf*

geriefteren «ftreuje bie tfatfjolifen. (Statt ber befetttgten greir)eit$>

bäume würben fte gejwungen neue ju errichten unb um biefelben,

gleia) 3af)rmarft*Bären an ber itette, ju tanjen; felbfi ©eift*

licr)e muften breimaügen ©ang um baö fyoljerne <Stymbol matfen.

3n golge ber von ben JRepräfentanten unb bem Unterfiattr)alter

falber vorgenommenen Unterfucbung würben bie Urheber ber

Unruhen (fteben$et)n an 3<*W gefänglich nact) 2övl, bann unter

militärifefcer Bebecfung nact) 3«"*/ cnbltcfc nact) 6t ©allen

abgeführt/ roo über jie burd) baö Jtanton6gerfct)t abgeurteilt

werben [oUte ; in 3üria) fjatten (te milbere Bet)änblung gefüllten

als im ^auptort beä eigenen ÄantonS. £luartferr)auptmann

(Serwert gab eine Bittfctjrift für it)re Begnabigüng ein. Slber

weit met)r t)atte baS 2)tref!ortum mit ber antirevolutionären

©äfjrung im Slppenjellerlanb ju febaffen, bie eö mit tem gleicfyei*

tigen 2lufftanb in ben Meinen Äantonen unb mit ben auffränbifräen

Bewegungen in ben ©ebteten von Bern, £u*ern unb (Solotfyurn

in Berbinbung glaubte.
!

) Sluci) mehrere $r)etle beS ÄantonS

Sinti) waren, namentlich in golge ber 9Kilitärau$f)ebung, in

©äljrung, fo ein $f)eil beö $>iftriftec3 ©erbenberg, bann bie

©emeinben 6t. ©atlenfappel unb tfaltbrunn , betonter« t)eftig

baß (Sarganferlant, boeb mit SluSnafyme ber ©emeinben *ßfäfer$

unb BalenS. 9J?el$, 9J?urg unb Serben würben entwaffnet.

3)aS ergrimmte Bolf wollte jtet) um jeben *ßrei$ ber granjofen

unb ber Ijelvetifcfien Beamteten sugleia? entletigen; biefe SRutye*

ftörer würben verhaftet unb naa? ©laruS gebraut, eben jo ber

ehemalige $annevr)err ©oob von 9ttel$. 3)afj bei biefer aufge*

regten (Stimmung be3 BolfeS bie SBirffamfeit ber fjelvetifcben

Beamteten eine rjäcfcft unerquiefliefse war, fann nict)t befremben;

bie einen flogen, bie anberen nahmen ben 9tttcftritt. !l)aö erfte

t)atte ter (Statthalter £eu|ji von ©laruS getrau, ber vor feinen

') 3lud ftalf'S: „Satfiettung ber politift&en OJorgange in bei alten

fianbföaft".
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Sanbeieuten na* (Scbanie fliegen mußte, bann burtff (Srjriftopr)

gucbe von 9tapperfa?wtyl erfefct würbe. 93ernolb, ber Unter*

flatt^alter in 2ßaü*enftaM, entt)uflafttfc^eT greunb bee (ginnte*

f^fretnd, legte Anfange SM fem Slmt nieber unb an feine

(Stelle trat bcr politifd) gleicbgeftnute Sodann 93aprijt ©aflati

oon (Sargane; £ilti in 2Berbeuberg tr)at bae ©leidje unb würbe

burcb Seonljarb ©afafer aue £)berfd)an erfefct.

3n jener $tit, ale bie lebhafte $err)anblung jwifcben bem

tfaifer unb ©raubünben wegen Sefefcung bee lefctern ©ebietee

ftattfanb, Ratten bie granjofen bereite eine friegerffcbe 3nittatioc

ergriffen: Sftajfena war Obergenerat geworben, lief von feinem

Hauptquartier 3üria) au$ Silbe (September unb Anfange Dttc
ber 1798 mit beträchtlicher 9)Zannfcf)aft bie jtantone Sintt) unb

(Sentie befefcen, febob 4000 Sftann bie et. ©allen vor, wo

(Schauenburg aua) einige Sage weilte, weitere 1000 9ttann bie

«Rorfcbacb, wäfyrenb auf ber Sintfjlinic ©eneral 9couoion ©larue

unb bie übrigen Sanfcfcfyaften an ber Sinti) uub am SBallenfee

biö nacb Ocagafc funauf in 93eft^ nar)m, fein Hauptquartier, bae

wäfyrenb feebe 2ßocben in ©cbänie gewefen, naa? (Sargane Oer*

legte. Sin tiefe friegerifdje 93 orferrungen, bie oon Sag ju Sag

an (Srntt unb (Strenge wuebfen (franjöftfcbe Äonffrfbirte langten

gefeffelt an), fcbloffen fta? bie bereite erjÄblten Sföafmafjmen bee

febweijerifeben 3)ireftoriume flu gleiten 3wecfen a»- Anfange

unb im Saufe SBinterd oerbreitete jlcb maflofeö (£lenb über bae

febweijerifebe 33olf, ber Unwille ber (Sinwofyner flieg faft bie

jur SBerjweiflung ; felbft am 3üricberfee unb im Danton 93afel

waren bebenfliebe Bewegungen wal)rjuner)men. 2)ae Xireftorium

würbe mit klagen unb Befcbwerben beftürmf, ee felbft war nun

3euge all ber Seiben, welche ber reoolurionäre ganatiemue feiner

bebeutfamften 2D?itglieber über bie (Sa?weij gebracht fyatte; ee

wollte &bf)ülfe febaffen bureb wieberf)olte SBorftellungen an bae

fraujojtfaie 5>ireftorium, riebtete aber bei bemfelben nickte aue.

SSon ben SDttlitärlaften jener 3eit ift erwafmenewertr) , baß bie

$erwaltungefammer oon (Sende allein im TOrj 1799 für 9hu

Werbung in bie „Slcbijcljutaufenb", bann für ben Unterhalt ber
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rjcfoetifAcn gegion unb für bad (SlirenforpS 25,580 ©ulben SluS*

gaben r)attc. <5elbjt Sftaffena fd>rteb t>crgeblicf> naa? *ßarid.

3)iefe Sage befdjleunigte ben Anfang ber getntfcltgfeitcn ; am

23. 3anuar 1 799 refognoöcirtc er bic ganje «Borpoflcnfcttc von

9tyeinecf aufwärt* an bie 93ünbner ©renjc, ließ baä grobe ®e*

fctiü^ au$ bem 3eugr;au6 *>on 6t. ©allen naefc Hltjtätten brin*

gen, bie Gruppen im Sarganferlanb »erftärfen, ba6 9leufjtr)al

unb ben ©ottbarbäpafj befefcen. ') 3U* gorberung ber griebenS*

t>err)anblungen »on 9taftatt waren granfreidj unb ber Haifer

fäon bei bem SBeginn be$ Äongre(fe$ übereingekommen , jenes

ben »tyein, biejer ben Sea) bis auf SÖeitrreö nirtt ju über*

fbreiten; bte *Berr)anblungen felbft neigten ftrt ju erfolglofem

€djlufj. granfreid? erlief peremtorifdje Slufforberungen an ben

Äaifer ju (Sxflärungen über feine Stflianjttcrfjältmjfe $u SRufjlanb

unb (Snglanb unb beren 3roecfe; 5lufforberungen auf welfbe feine

Antwort gegeben würbe. (So war ber Jfrieg trjatfäaMicb er*

Hart. 3ourban überfäritt ben IRtyin im (Slfaf am 1. Sttärj,

(Srjfyerjog Äarl ben Sed> am 3. 9J?ärj. Von ©regenj hinauf

na* SWaienfelb ftanben 26,000 SWann £)efterreid>er unter ©e<

neral «&ofoe, weiter oben auf ©raubünbner ©ebiet 6000 Wann
unter Sluffenberg. 9J?affena, ber feine Gruppen t>on (5a?apau|en

bis Sftagafc aufgehellt unb in ben erfien klagen beS 5J?är$ neue

Verhärtungen an ben 9tr)ein r)atte »orrürfen (äffen, gebaebte

bie(en gleichseitig auf brei fünften $u überfebreiten, unweit £aag,

©enbern gegenüber, um gelbfircb ju erobern, bann bei Srübba*

unb unterhalb 9iaga&, gläfd) gegenüber, um t>on jwei Seiten

bie Sujienfteig anzugreifen. 3n Sl&mooS f)ielt er Hauptquartier,

grüf) 4 Ufyr am 6. 9J?är$ gab er bad j$Mtn gum Angriff;

erft längere j$tit naa)f)er lief er bie Slufforberung an Sluffenberg

ergeben, binnen jwei <5tunben ©raubünben ju räumen. Da be*
%

greiflia? in biefer furjen grift roeber Antwort erfolgte noa? ge*

geben werben fonnte, festen bte gramofen bei Srübbad) auf einer

SBorfbrücfe über ben 9tyein, erfrürmten unter bem perfönlirten

') & 8. ö. £aHer: ®efäi#te Ut öftertei^i^en &elbjuö* in ter
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33efef>f SRaffena'*, tbeilS burcb bireften angriff, t^e«d burtfc

Umgehung ber Steboute mittelft glüefliajer Ueberfteigung ber

©uf#ener*9npen, in blutigem ©efedjte bie Shijienfteig, *) jwangeu

bie Defterreid)cr jum JRürfjug auf 5J?aienfelb unb nahmen am

folgenben $ag ihren ©eneral fammt jahlreidjer SWannfdjaft bei

Sflafan« gefangen; ber Jtrieg »erbreitete fta) aldbalb über ganj

©raubünben; bie granjofen blieben Sieger, fefcten eine provi*

fortfefce Regierung ein, tyoben einunbfecböjig ©raubünbner, poli*

tifebe ©egner, als ©effeln aud , liefjen fie juerft nad) Harburg,

bann na* Salind rranäportiren, enblid) bie Bereinigung beä

alten greiftaatS mit bem neuen ^efoetien einleiten; biefelbe er*

folgte burdj Defret ber I>e^etifcben Regierung unb tfommifffire

festen fte in Botljiefyung (Hpril unb 99?af); ©raubünben ent*

fagte feiner alten Unabfyangigfeit unb würbe ber hefoetifrt e jtan*

ton „9t\)&iitn" . Slu* bie Ueberfdjreitung be$ 9lr)ein6 bei 93en*

bern gelang ben granjefen; aber «gwjje behauptete mit (Srfolg

bie ^ofttion bei gelbfird). gür bie von bortigen ©efedjten ber

verwunbeten granjofen würbe ein TOlitärlajaretl) im ehemaligen

Afoftar St. Katharina in ber 6tabt <St. ©allen errietet. Unten

in DeutfaManb polten ftd) bie granjofen mehrere 9fieberlagen.

9Jm 13. 9)tär$ war bie formelle Äriegöerflärmig feiten« be$ fran*

joftf*en Direftoriumö an ben Äaifer (nfebt an ba$ föeid?) er-

folgt. (Sr$er*og jtarl f*(ug bie granjofen am 21. bei Dftrad),

cmpftnbliajer in ber ©djladjt bei Stotfadj am 25. s
J[flärj. Qfinen

erneuerten Angriff 9Q?affena'3 von 9ienbeln her gegen gelbfircb

am 23. 9J?ärj fcblug 3eUacf>tc^ ftegreieb jurütf, fo bag bie gran*

gofeit fief? nad? bebeutenbem «Berlurft von hier theilö über ben

föhetn, theilä naa) ber Sujfenfteig jurücfwgen. 2)te golge ber

jtriegöereigniffe in 8d)waben war ber föütfjug be$ unter 3our*

ban geftanbenen $eereö juerfl in ber SRidjtang ber (Sdjweij gegen

*) Sireubeirunfcn melbete biefeö (freißnifi ber Difhiftftattljalrer 93ernolb

an ben Statthalter oon Sinti), bie fuftorifdje (Srinneruna, freifügenb, bafi

„am gleichen £aa, (6. Sftärj 1446) unb in ber gleiten Oegenb unfere Sjch

benüäter, 1150 Staun ftarf, 6000 Cefierreidjer fcefteaten unb über ben SÄfjein

iagten". „9tun roirb Sftyatien mit §eh?etien vereint!" fe|te er nerf; bei.
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<5cbaffr)aufen, bann bei #et)l über ben 9ibetn. 3» tiefen Sagen

verfielen einzelne £äutoter ber t)elt>etifcf>cn «Regierung in eine watrre

Xobfudjt; fo »erlangte ber SMreftor Safyarpe eine ÄriegderfliU

Tung gegen JDefrerreicb, wie eine folcbe »on granfreid} auSge*

gangen ; bie ganje @#welj follte in ein Heerlager umgewanfcelt

werben; jwetmal fdjlug baä $>ireftorium jene .RriegGerflärung

&or, brang aber bei ben gefefcgebenben 9Rätf)en ni(bt burd). greunb*

lieber a(d bie fjefoetifeben SMreftoreu benahm (id) ber faiferlidje

£)berfelbr)err, (Srjrjerjog flarl. (Sr fünbigte ben ©dbweijern an:

er betrete ifjren 93oben nia)t um mit tynen tfrieg ju fuhren,

fonbern ben gern einfdjafHieben geinb ju »erfolgen, gegen bejfen

Uebermad)t fte felbfi für tr)re greift unb Unabfyängfgfeit, wenn

aud) wgeblicr), gefoebten. Unwafyr fei bie 2ludftreuung , al$

beabftebtige bie faiferlidje Regierung eine Verkeilung ber 6cbwei$

ober 5r)nlicfce (Sroberungdjwecfe ; te6 ÄaiferS alleinige 2lbftd)t

fei, feinerfeits beizutragen, bafj „bie ©cbwetä bei tr)rer Unab*

tyangigfeit, 3ntegrität, greifyeiten, (Serecbtfamen unb Vehlingen

otyne allen Slbbrud) erhalten werbe." SBebrücfungen unb *piün*

berungen fettend ber faiferliaVn 2(rmee r)aben bie @<bweijer nid)t

ju beforgen; um fo mefyr werbe biefelbe gu guter Slufnafyme

empfohlen (*ßroflamation t>om 30. ÜÄärj). 2)aö $ireftorium

fudjte bie Verbreitung biefed Slufrufed nacb Äräften ju binbern;

eine prar)lerifd)e $arobie in gleidjem gormat 4
) follte ben (£in*

brurf beffelben fcbwädVn. 2)artn fjiefj e$ unter »nberm : „£>efter<

reteber! fet>t auf unfere Orenjen! awanjigtaufenb freiwillige

Vaterlanb$t>ertr)eibiger r)aben fia) an ber ©eite ber granfen unter

ben SQBaffen erhoben, unb mer)r benn fyunberttaufenb Sünglinge

unb •tKÄnner fteben nod) bereit, er)er ju frerben, als ir)r

freie« Vaterlanb (Suern r)abfücbtigen gürfren unb (Sbelleuten jur

Seilte gu laffen." tiefer @ntr)ufta0mu8 war minbeftenS jweifel*

l)aft ; bie grof e Sttefyrljeit ber ©cbweijer erwartete mit ©er)nfud)t

bie £)efterreicr)er al$ <f>re Detter. 93eweid ber heftige Aufruf

SWaff&ta'S au6 ©t. ©allen an ba3 Ijefoetffcbe Volf, worin er

') 3n ber «Sammlung »on ftolf enthalten.
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tfjeifö bie an granjofeu verübten 3:r)ätlid)feüen , tfjeilä bie in

vielen feilen ber Scfcweij aufgebrochenen w aufrührenden" 33c*

wegungen rügte, alle ©emeinben für bie golgen verantwortlich

machte, tie betreffenben Kantone mit (Srefution bura? frangoftfcfcc

Gruppen, ja mit Vertilgung burdj geuer unb Schwert bebrobte

(14. ©ermfnal, 3. 9lpril).
4
) 3n ben Keinen ber JDefterreicber

fämpfte bie 800 SJfann ftarfe fdjwetjerifcbe Segion unter SRoverea,

bie am 8. Slpril ju 9feu*9laveudburg in bie £anb beä greifen

Schultheißen (Steiger von Sern ben (5ib ber Sreue abgelegt

Ijatte. Die erften Unterp&ungSgelber für biefe Sflannfcbaft hatte

niajt bad Sluölanb, fonbem „ein eibgenöfftfcher Staub, ber 2lbt

ton 6t. ©allen" geliefert

;

2
) fpäter folgten bie englifcben Sub*

fibieu für biefelbe. 3h*e* 53etheiligung bei bem Kriege unb ihrem

(Sinmarfch in bie Sa)wei& ging eine vom Schultheißen v. Steiger

unterzeichnete „Grrflarung" voran, welche in ruhig gehaltener,

überhaupt mujterhaft abgefaßter, wahrheitgetreuer Sarfteflung

bie ganje 9Reif)e ber von granfreicb gegen bie (Sibgeuoffenfcbaft

verübten Unbilben unb ©ewaltthfitigfeiteu tu geschichtlicher golge

aufrollte, bie vor Slugen liegenben entfefclichen golgen berfelben

fanlterte unb ben 3wecf ber Bewaffnung funb gab. „3n ber

einzigen unb reinen Slbflcbt treten wir mit einem jwar fleinen,

aber beherzten unb entfcbloffenen Raufen bewaffnet wieber

in unfer 93aterlant> ein, um baffelbe von ber fa)äublichen Siiutiu

fcfcaft, bem namenlofen (Slenb ju befreien, unter bem e$ feit

3ahr unb Sag gefeuftet unb geblutet hat." 3)tefer Aufruf fanb

ausgezeichnet gute Aufnahme ; in St. ©allen würbe er in ftarfen

Auflagen nacbgebrucft. 3
) ©roß war ber 3ubel ber altgejtnnten

Schwerer über bie Stege ber JDefterreicher, weitgehenb bie £off*

nuugen, bie fte an felbe hüpften. 3n vielen Sanbeögegenben

') SitUer: @efrl)ic$te ber ^elöetifäen 9tepublif; 93anb I. @. 259.

!
) & Siografcfjie »on £ofce; <5. 250.

3
) „Srflärung ber gu ßerftellinig it)reö 93aterlanbeS Vereinigten €cr)h>ei--

üer bei ihrem ©iebereintritt in bie ©djtoeij. ©ebrutft im fürftlidjen ®vU
teÄfcanfe @t ©allen, 1799". Satirt auö 9leu*JRavenö&urg, 1. 2Rai. 12

leiten; 4.
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mochte ba6 93olf bie tf>atfäcfcltd)c ^Befreiung faum erwarten, griff

felbft ein unb crt)ob fta) in ^crctnjcltcn «ufftänben, roelaje bic

JDpfer ber fefweren UnglücfSjeit nur vermehrten. Km 30. ÜRärj

räumten bie granjofen bic @tabt <5djaffr)aufen, am 8. Slvril ber

franjöfifaje ©eneral Dubinot bad SRIjeintfyal, um als fRcferve

bei grauenfelb (td) aufjuftetlen. SDfaffena, ber am 4. Slpril roie*

ber in 6t. ©allen eingetroffen n>ar, bort fein Hauptquartier auf*

gefaMagen unb bie äußeren «EBofmungen beS €tift$gebäubeö be*

jogen fjatte, entfernte ftcfj alsbalb naa) (Strasburg, um bafelbft

bie SBerftärfung ber ir)m jum Äommanbo übcTgebenen, vereinig-

ten franjoftfdjen §tm$abtl)tii\i\\$t\\ (genannt ©Aroeijcr* unb

5)onau»$lrmee) $u betreiben. Slber fo raftö, wie bie ungebulbigen

<5a)voefjer gehofft Ratten, erfolgte baS SBorrücfen beä faiferliäen

£eere$ nicf>t; firategifa)eS3ebenflta)feiteir führten längere 3ögerungen

Ijerbef, roelaje bie granjofen jur SBerftärfung tt>rcr Stellungen

an ber föeuß unb an ber Simmat benufcten. ßnblid) rücften bie

Jiaiferlidien in verfdu'ebenen 9li*tungen vor. (Sinem erften miß*

glüeften 93erfucfc jur 2Biebereinnal)me ber Sujienfteig am 1. 9J?ai

folgte ein ^weiter, ber uad) rüfymlidjer Slnftrengung biefen *ßaß

lieber in ben S3eflft ber Oejterreitöer braute (14. 9)?ai). ^o&e

jog am folgenben Sag in (£f)ur ein; in 9faga$ fteeften bie gran*

jofen auf iljrem 9*üa>g, „frier eine atvecflofe ©raufamfeit", 4
)

bie Saminabrücfe in SBranb, in golge beffen betnafte baö f)albe

$>orf ebenfalls in geuer aufging, unb ylünberten in Käufern

unb Ställen, rvaS nid)t f*on ber 93etarf eined langen S93tntcr#

quartiert verfaMungen r)atte. 2)te £>efterreta)er fa)oben ir)re SSor*

voften lanbab vor, gleichfalls laubaufroärtS, über ^fäferS unb

93M$, auf ben tfunfelSVaß. 5lm 18. 9D?ai rücfte £ofce über töagafc

eimvärtS aufSdnveijerboben, tfjeilS in ber «Richtung naa) 3lfcmooS,

tl>eil$ in jener von 2ßallenftabt. $)en Sdjolberg betvatöte nebft

granjojen ein SBataiüon Ijelvetifcber !Diili$en vom Äanton £intt)

(©larnS, SargauS, ©after, Obertoggenburg), großenteils alt*

geftnnt. £ter griffen bie Cefterreicftcr
%
frül; morgenö am 19.

') ^iogra^ie t>ee ©Nieral« v. §ofce; @. 276.
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an unb fangen fcic ©egner jum 9Mkrfjug. 3ened Söataillon

jerftob in voller Äuflöfung *) in baS Soggenburg. 53ei Serben*

berg ftanten mehrere r)efaetifcr)e Bataillone, ba&on eines au« bem

Danton ©entiäj fte gelten ebenfalls nidjt Stanb, eilten über

SÖilbfjauS nacr) ber £>eimatr;; bie jwei $l)urgauer 93araiflone in

forcirtem SWarfa) über ben Äamor na* «p^enjeU. Sil« Urfacfce

be« unrüf)tnlia)en 8bjug$ gaben tiefe Gruppen an: fte fyätten

im Dberlanb nidjtd mer)r ju effen unb „ju trinfen" befommen. 2
)

Ü)te wenigen bei ber Kolonne gewefenen granjofen rotten erft

naa) tapferer unb längerer ©egenweljr. 2)er Unterjtattfyalter

©afafer flor) no# gleiten $age6 naa) 9tef*fau, in feinem 93e*

richte an ben (Statthalter von Sinti) flagenb, baß nicf>t ernfterer

Sßiberftanb geleiftet roorben. 3
) (Ebenfalls am Slbenb be$ 19. 2J?ai

rüdfte bort auf ifyrem föücfaug vom 9*r)eingebiet fyer bie franjö*

fifdje Kavallerie ein. 3m 6arganferlanb rütften bie JDeflerreidjer

unter £>berft ©avafftni abwärt« an ben SEÖallenfee, bei ibnen

£)berft v. 9loverea mit 600 ÜRann ber «Stöweijerlegion; beibe

gemeinfam faMugen ftcb mit namhaftem SBerlurft bort) mit <5r<

folg gegen bie mittlerweile von ßerenjen l)er neuerbingd beran*

gerüeften granjofen. Da« feljr ernftyafte ©efeebt fanb ftatt am
19. Wlai an ber 9tyonfa>ibe, einem (Sngpajj jwifajen OTotd unb

bem <5d?foß ©replang. 4
) 3m ©arganferlanb war auf (Sinla*

bung ©avafftni'S ber Sanbfturm aufgeboten, ju bem ftd) Södels,

0 $)ie »-Beriete über baö ®cfed&t am ©Dolberg lauten »erfdjieben;

nadj ben (Sinen todre ber ©djclbergfeaf} erfiürmt lvorben; nadj Stnbern toären

bie ftranjofen burefc ben Dtyeinübergang eineg üfterreirijifdjen 2)etadjement$

»ou 93aljerä b« jur JRäumung beä 5>af[e$ verautaft lvorben. <£rr 33er;

faffer ber "S)iogra*)ljie #ofcc'ö fyfift baö ledere für njal)rf<3r)f in(id;er.

2
) @. 33iograpf?ie £o&e'S, S. 280.

•) «Seilt 93eridjt gibt feinen befHmmrcn ffuffc^Iuf über ben tfamyf am

Studberg.

*) 2>er SBerfaffer ber 3iiograpl)ie #ofce'3 fyält für ir-aljrfdjeinlicty , ba{j

aueb bei ftlumö gefdjlagen werben (S. 281), bezweifelt aber, woljl mit

©wnb, baf? an biefem Sage nefoetifcfie (Sliten in ben bleiben ber ftranjofen

gefegten, ffiir »erweifen bieefaflg auf bie (Srjählung com fyäteren ©efcdjt

bei Diäfclö.

Saumcj Attn er. Ä.v,ton 2t. @.i!(cu. i. 22
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gfumd unb SSBaflenfiabt mit (Sffer herjubrängten. 3ahlretcb wollten

namentlich bie Sauern »on 3ung unb 311t, in bie ©cbweijer*

legion eintreten. 3Me £)efrerreicher behaupteten nicht nur ihre

Stellung, aud rocfdjcr fte fcon ben granjofen mittelfi Umgehung

hatten wbrflngt werben wollen, fonbern rücften fcor an ben

^erenjerberg; bie granjofen Wirten jurürf, räumten am 20. Wlai

ben großem XUil be6 ©larnerlanbeS bis Stiren. *) Hm 23. 9J?ai

rücftc JDberft ©at»afftnf bi« OToOfö »or. 3)a« ©larner S3o!f

empfing fein flefned £eer al8 Befreier, ©egen 2000 greiroitffge

au8 ©laruS, Sarganö, ©öfter melbeten flct) um bie Aufnahme

in bie (Srtweijerlegion JRoverea, mußten aber abgewtefen werben,

Weil eben um Hefe %t\t bie engüfchen Agenten €rtwierigfeften

gegen bie 93esat)lung ber erforberlfcfcen €ubfttien erhoben. Un*

*) (Sifriger 9tat^geBec beä öfterreidjifdjen Jfommanbanten am 19. Mai
war ber Pfarrer twn Duarten, P. ©eorg (ffftnger, Äabitular *>on $fäfer$,

ber jenen auf bie »on ben fcranjofen beabftdjtigte Umgebung oufmerffom

ma<fcte unb bie »ort^il^afte (Stellung begegnete, bur# beten »efefrung flc

»erljinbert werben fönne. öffinger erhielt foiter eine »on ©aöafftni au$ge*

fiellte Selobungäurfunbe, in welker bezeugt ifi, baf? feiner Slat&gebung bie

93eljauDtung von SBallenfiabt unb bie SBeftynaljme beö ©larnerlanbeä ju

»erbauten fei. (tffutger würbe nadjljin mit #ülfe biefer Urfunbe ein ange*

(ebener SWann bei J&of in SBien, bei bem 93olf biefer ^auptftabt aber un*

gewöfcnli$ beliebt alä Jtangelrebner. Äaifer grang II. belohnte ü)n mit

ber golbenen (Sfjrenfette nebft Sftebaillon, bie in ber Solge bem Jtlofter $fä*

ferö anheimfielen. @. bie <8djtift »on 3lbefonö „©eorg oon (Sffhu

ger, eine ©elbftbiogra^ie". <St. ©allen, 1814.

P. (Sfftnger War, laut biefer Sdjrifr, ein eifriger ©egner ber franjiSfu

frljen JRettolution unb ü)rer 9iad)5ffung in ber «Sdjroetj. <5r erg£r)tt »on fidj

felbft: „©egen bic vgtaatSumwÄljung , bie »om fcanbe be$ SSaberbniffed

— — brot)enb einfjergog, ergriff itt) baö (gebeert beä 33rebigtamte0. Äein

SJttttel blieb mir unt>erfudjt, meine iftaturmenfdjen , bie Ctitartner, \>or Sin*

fiedung ju fidjern, fte auf bie Slnfunft ber Werbenben 2>inge fcorjubereiten."

2>a8 machte ifju bei bem b>lvetifdjen gtegierungg^rfanale tterbäcr)ttg unb

üerfyafjt; aber Sffinger Ijatte gute 2öacr)e: „SWeine nerttofen Duartner, ritt

93olf üon grobem ©efüf)l, aber treu, waren mit allem $ntb)uffa4muä für

i^ren Ritten." 8aunig erjäblt er aucli, wie baö ICircftorium, bie SKinifler,

befonberö «Stavfer, uebft ben Uuterbeamteten, i^n mit 3ufenbung »on allrr--

Ici Srfjriften begrüpten, w mi(t) unb mein 93olf ju belehren".
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mittelbar na* ber ©roberung ber gu&ienfieig traf £ofce »nfrafien

jum (ginmarf* au* beS ^anptforp* (n bie ©*n>efj, über bte

9tt)*inbrü<fen, bie bei 93aljerS unb Sfteiningen gef*lagen roor*

ben; tiefe Sruppen, aud 18 Bataillonen unb 13 <5«cabron$

beftefyenb, sogen in jwei 9tf*tungen: über 2Bilb$auS, bann über

@ai« unb 9torf*a* na* ©t. ©allen (22. SWai). ©*on »oran<

gefyenb r)atte eine Heinere ©*aar bei *Rr)eiuetf über ben ©trom

gefefct. Sltle* r)eh>etif*e @ef*ü* (55 ©tüefe) auf bei 9tr,einlinie

ftel ben £>efterret*ern in bic £anbe. Die Dorfer aufylüntcrnb

»erliefen bie granjofen bad ©t ©aller ©ebiet. ©erauf*lo$

befettigte man bort bie breifarbigen galten unb bie greifyeiw

bäume (21. SDtoi). Um 23. 5flai rütfte ©eneral £ofce in bie

©tabt ©t. ©allen ein unb lief fein £eer auf bem ©*roarjen*

bacberfelb ein Säger bejfefyen; 3000 SRann *on bemfelben f)atUn

anfängli* in ©*onenn>egen gager belogen. Die £auptarmee

beS ßrjfyerjog« #arl roar in eben biefen Sagen über Äonftonj,

©tein unb 93ü(ingen in bie ©*tt>ei$ eingebogen; er felbfi r)atte

am 23. 2J?at bei tflofter *Parabfe6 ben 9tyein überf*ritren. SBei

2Bfntertl)ur foUte bie ^Bereinigung beS ^ofce'fäen Storps mit bem

fatferli*en £anptr)eer erfolgen.

SÖäfjrenb biefen SBorgäitgen regierte in ©t. ©aUen ein

f)eloetif*er Hrmeefornmiffär, ber ©rofjratty ©ernfyarb griebri*

Äufyt, au« Bern, ein üflann, ber bie 3l*tung au* feiner pöliti*

f*en ©egner genojj. (Sin Be|*luf be6 DireftoriumS oom
24. Slpril (teilte bie OTtglieber ber Bervoaltung«fammer teö

Äantonö ©entis in il)ren 93erri*tungen ein. ©ie roaren übler

Berroaltung bef*ulbigt: Iäfnger 93oll$ter)ung ber ginanjgefefce

;

ber Dilapitation in Üßerroaltung ber JUoftergüter ; Sluffyebung

von ©üterfäufen unb ftüdsablung be8 tfauff*illing$ an Käufer,

or)ne bafj Kar vorlag, baß biefe juoor ioirflf* bejaht Ratten;

eigener Benufcung ber JUoftergebfiube fratt bereu nufcbringenber

93erpa*tung; großer £au$f)altung$foften im Softer, obvoofyl

nur no* feljr wenige ©eiftliäe anroefenb; perfonli*er 3^wng
im Softer of)ne (£ntri*tung eined genügli*en Äoftgelbeö an bie

tfaffe unb 2luff)äufung großer «RütffWnbe biefeö «ftoftgelbeS

22*
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(1500 ©(.; 1600 gr. für gelieferte SEBeine ungerechnet); eigener

93enufoung ber tfloftervferbe u. bergl. mehr. 5tuhn befteüte

jwei tfommiffäre $ur Unterfucbung , 3oh- Savtijr gifdj 0>h"e

3weifel au« £ert«au) unb ©perfer (au« 6t ©aßen). <5*on

früher (September 1798) tyatte ber SBerwalter bed Jcfofier* feie

Aufhebung bortiger $afel angetragen ; aber bad Ratten bie WtiU

glieber ber 33erwaltung6fammer nicht gewollt; ftc jogen vor,

um ein Minimum von Äofigelb im JUofter &u fveifen unb ben

Betrag ftcb gelegentlich von bem ©ehalt in Bbjug bringen ju

laffen. ') 6o matten e« bamals bie Kegenten beö Sanbe«,

bie nämlichen ÜHänner, beren «Partei nicht mübe geworben, über

ba$ SBotylleben ber SHonche unb ben großen 8ebcndmfttelverbraucr)

im bloßer ju Hägen. 9ud) Jlünjle würbe abgehört. 2)a$

*8erhörvrotofoll nennt biefe Slmt6^anblung eine „Unterrebung

mit bem Bürger $röjibent itünjlf. $>ie 93erf)öre mit ihm unb

mit £autli waren f)6d$ oberflächlich unb ju einer grünblichen

Ermittlung be« ^atbefianbed fam ed niebt; ben Verhören jufolge

war unter ben Älagvunften au* ber: baß mit 440 @l. ©ehalt

ein jweiter SBefbel bejaht werbe, ber im ©runb nur tfünjle'S

tfneebt fei, unb ben felbft £autli alö entbehrlich anfaf), freiließ

mit bem befchwiebtigenben SBeifafre : „bennoa) ifl er jur SBeförbe*

rung ber Revolution brauchbar unb thätig gewefen". 2(u3 ber

Uuterfucbung ergab ftcb jum Sflinbeften Langel an JDrbnung

unb 93erwaltung6fontrole, ebenfalls Langel an 3lu$fcbeibung

iwifeben verfönlia)em unb 8mt$verhältni(j in ^infia^t auf öfono*

mifebe Berechtigungen unb ©enüffe; «Beruntreuungen braute |te

nicht jU4 $afle. Die Äommifffire fpracbeu in ihrem Beriebt ein

ungünftiged Urteil in Bejug auf ^ünjle r)tnftdr)tlic^ feiner Be*

fäfngung aud: er habe mehr übernommen, ald er ju führen

fähig ; würbe er am Slmte bleiben, fo fottte ihm mfnbeftenä ein

„fachfunbiger" (Sefretär beigegeben werben; auch habe er im

3nnern bed JtlofterS, fowie bei Berpadmmg ber ©üter, ftcb ju

viel h«ra«^ö^nommen unb *u unumfehränft unb eigenmächtig

') £)bige$ auö beut Stetten fluljn'ö an bie Unterfud&ungSfommiffäre

unb auS anbeten SKten im jtantonäatthi».



- 341 -

gehantelt. SWle* fefjr erflärli* : benn Stimmt x)attt bie erforfcer*

litöe ©$ulbflbung ni$t, war in ber gebet nidjt genug bewanbert,

perfönli* einbilberifa), barübert)ln bur<$ feine Erfolge »erwofjnt,

barum eigenmätftig; ba6 t^o^e Hmt efne« $rö(ibenten ber 5Bcr>

waltungefammer fat) er wefentlfa) al$ gortfefcung fetner früheren

Polinnen ftotte an. £autlf mürbe im 53cd*t al6 ber

gär)ig|te bejeia^netj ein anbere« SWitglfeb ber 93el)5rbe, SBürtl)

au6 fcidjtenfhfg , ber einen %\)t\\ ber (Sfnfünfte unb ©efäfle ju

beforgen tyarte, führte nur jwei Heine £anbbüälein. ©o war

bie Verwaltung betroffen. $fe Unterfurtung*aften gingen au

bae Direftorium nadj gusern ab. S3ei bem £erannat)en ber

Defterreta^er wanberte Jtünjle ebenfalls bat)in, „wo er fta) im

beften 2Bol)lfein befanb". *) «n bie ©teile ber Verwaltung«*

fammer, beren £aupt er gewefen, trat eine pnwiforifdje 53cr)örtc

mit gleiajem SlmtStitel, au* fünf Sflftgltefcern befteBenb , ind*

gefammt Bürger ber (Statt ©t. ©allen, an tbrer ©pifee Jtafoar

kernet 5 ba« fünfte SRitglieb war 3uliu6 £feroM?mu« 3ofltfofer;

biefe beiben werben wir fpätcr in noa> f>ot)eren Slmtäftetlungen

fefyen. 2)ie neue 93erwaltung$bet)örbe begann tt)re Verriajtungen

mit bem 24. Styril 1799.

Stteiter »bfcfmitt*

ffiiebereinjug be« fcürflen SRancratiud in feine Sanbe; $erfteUui»8 ber fttf*

tiföen Regierung. <Die ©tobt 3üri<r) burct) bafl faiferlic^e £eer befefrt.

5>ie $olitif ber faiferli<$en Regierung in SSejug auf bie €cr)wefgerfrage.

JRefiauration«f<r)ritre be« $firfien *on €t. ©allen, ffiiberftanb im Soggen*

bürg ; eiefutorif^e« (Sinföreiten bagegen. Äücffeljr jur alten Drbnung in

ber <Stabt <St. ®aüen unb in ben übrigen Steilen ber aufgellten Äantone

Henris unb iintf). ffiicberaufualjme ber Jtrieg«o*>erationen im Slugufi. 93e*

if>eiligung ber Kuffen. <S#la<r)t bei 3uri<$. »uffen unb, Dejierreicr)er räiu

men bie ©t^toeij. Oeneral J&ofce; fein Xob. $WTfl «Pancratiu« ergreift

abermal ben SBanberfUb. (SWai bi« (Snbe «September 1799.)

2ßät)renb ben entfajeibenben Stfaitagen weilte gürftobt

Vancratiue in 2J?ef)rerau ; *on bort begab er jty an ben Hbein

') &amiliengef($i<$te. JDiefelbe erjagt au<$ : „Äünjli nnb bie übrigen
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nadj 6t. Sotyamt $o&$ unb ^atte fyier bfc greube, faiferlia)e

SBorpoften über ben SRfyein fahren &u (eben (20. SWai). golgen*

ben $age$ fenbete er in feine gefammte ©ebfete: alte 2anbfa)afr,

Soggenburg; $I)urgau unb 9ftf)etntf)al, jwei Kantate, mit 33e*

fetyl, folc^e umoerweilt befannt ju madjen. 2)er Offafal, P. *Slaj.

©tabelmann erlief au biefem dnbe ein bejügli^e« 9ftunbfa)reiben

an bie Pfarrer beiber flonfefftonen. 2>ic jwei $roflamationen

waren im tarnen beS gürfien bura) P. £einrid) üflüüer

t>. griebberg als ©efretär unterjeicfcnct
5

t^rc beiben JDrigfnalien

mit eigener £anb t>om gürften t>on Sflefyrerau batirt. 2>aö

crftc *ßroflama I)ob alfo an: „2)aö (Snbe eurer Unterbrütfung

ijt geforamen. 3Wit »äterlia)er $()eflnal>me unb erapfinbliäer

greube maaien 2öir (Sncb biefe fror)c 9tatt)ria)t ju wiffen; —
benn aua) bei Unferer notljgebrungenen Entfernung Korten SQßir

uiemal auf, Unfern teuren Siebten gemdf*, wie für ba6 S3efie

Unfrer ©ttft, fo aua) für bad eurige ju forgen unb ju wachen.

5D?it SBieberfyerßettung ber alten gefefclia)en Orbnung unb n$U
mäßigen Regierung wirb aua) bie wafyrfyafi fre^c Ausübung ber

£eil. Religion, bie ©ia)erfceft eure« ©gentium* unb ber *ßerfonen

wieber eintreten, wela)e be^ ber neuen gewaltfamen unb gegen

alle 9fca)te eingeführten Orbnung ber 2)inge uneraäjtet aller

feierlichen 3ufia)erungen fo offenbar unb »erfä)ieben gefränft unb

betynafye »erbringt würben." 2)er gürfl madjte bura) biefe 5tn*

fpradje bem SBolf im ©eiteren befannt: ber (Sinmarfä) ber

faiferlfä)en Gruppen in feine Sanbe gefdjefye feine$weg$ mit

feinbfeligen, fonbern vielmehr mit ben wofMätfgften 2lbfta)ten;

e$ gelte, bie fo fe&nlia) gewünfa)te «Rut>c unb bie feit mehreren

3af>rtyunberten in ruhigem Seftyftanb ausgeübten föetyfame bed

Stifte* wieber tyerjufkllen; feiten« <5r. fatferlia)en «föajeftät fei

bie Unterftüfeung aller jener Maßregeln unb <5inria)tungen $u*

gefagt, bura) wela)e ba* SBofyl von ©tift unb 2anb auf

bauer^afte SBeife unb für alle ßufunft gegrünbet unb befefttget

SWügtieber feien unmittelbar »or ertoäfcnter Unterfutfung «edjaftet, tyre

©Triften unter ©leget gelegt morben; bie £aft Ija&e »ierje^n Xage ge*

kauert. 2)te bem (Berfaffer ju ©eft#t gefommenen 9TOen fötoetge» Ijierii&er.
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»erben möge. 9tteraal« habe ber gürft bfc Einwilligung ge>

geben ju Abtretung ber uralt hergebrachten, orrne tfonfend be«

allerböcbjten 2ef)en3$errn unb ohne Erlaubnis Sr. papftlicfcen

«fceiligfeit unveräußerlichen «Rechte be« Stifte«; eben fo wenig

^abe bie burdj 93olföaufIäufe erzwungene Scbmälerung jener

fechte or)ne lehen$herrlicr;en itonfen« recbtsfräftig unb geltenb

werben fönnen. Deftyalb gebiete ber gürf* allen Einwohnern

ber alten unb neuen Sanbfcbaft, auch beu refpeftioen Angehörigen

im Jlhurgau unb SRt>eintr>at, wa« folgt: 1) Soüe ftch deiner

unterfieben, gegen bie Gruppen Sr. 9HajePt unb 3hrer AÜifrten

bie Sßaffen gu ergreifen ober 2)ero geinten £ülfe ju leiften;

bie im £>ienfte ber „ufurpatortfeben, unrechtmäßigen" t)elt?ettfc^ert

Regierung ober ihrer SBerbünbeten ftehenoen Angehörigen foUen

folcben oerlaffen; Siberfpanntge würben ftd) beö £ochoerrath«

unb ber Rebellion fdmlbig machen unb hätten baherige Strafen

ju gewartigen; 2) 3eber fotle fleh $um Eintritt in baö febweijerifebe

Äorp«, ba« ftcb an bie fatferiiaje Armee anfcbließ en werbe, bereit

machen, $um Äampfe „für Rettung feiner «Religion unb be«

Sßaterlanbe«"; 3) Verboten fei Allen unb 3eben, trgenb welche

©ewalt gegen bie Stiftdangehörigen &u üben, weicher ©eftnnung

fte auch feien, ober «Jkittat räche an ihnen &u nehmen; benn

folcheö fei fchou burch bie ©runbfäfce ber tyil «Religion unb

jene ber ©ereebtigfeit unb guten JDrbnung unterfagt; biefe«

Sßerbot folle auch gelten ju ©unßen ber «ßerfonen ber befannten

SSolf6oerführer unb Urheber ber Empörung; wol)l möge man

ftch ihrer «ßerfonen jur Uebergabe an bie rechtmäßigen JDbrig*

feiten bemächtigen, benen ec3 fobann jufief;en werbe, nach Er*

forberniß ber ©erechtigfeit unb ber allgemeinen 9tur)e bie

Schuftigen &ur Strafe ju $ier)en (20. 9J?ai). So (treng ber

Regent in biefem «JRanbat (ta) audfprach, fo war er boa) einer

fef)r auögebehnten Amneftie nicht« weniger al« abgeneigt; et

fprach biefe au« in ber aweiten SBefanntmachung oom2l. Wlai,

in beren Eingang ju lefen: „©erne unb oon #er$en sergejfen

unb oergeben wir, boa) mit Aufnahme ber erften Aufwiegler

unb ber ßrafbarften «Ruheftörer, alle bie unfeligen Auftritte, wo*
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burc§ inner t>tcr 3ahren ein £aufe fa)leo)ter, religionS* unb

pflichtoergeffener ^cutc Unfrer (Stift bie bur$ bewährte Urfunben

unb graue« $Utertf)um geheiligte JRedjte ftufenweife ju rauben

unb bcrfelben Untergang au bewirfen, unb aud) baburd» ba«

gauje £anb in Verwirrung, Stäben unb unabfehbare« (Slenb

$u ftürfcen fugten." 3)ann wirb bie Ueberjeugung auägefproben,

baß Söiele nur bura) 93erleumbungen getäufajt ober burch ©ewalt

htngerlffen, %v)ti\ nahmen, ber weit größere %t)ti\ bagegen ben

9fofrur)r bebauerte unb »erabfdjeute unb nicht« fo fehnlfcr) wünfche,

al« bie JRücffefjr ber öffentlichen $R«r)e, JDrbnung unb <£icr)err)cit

unb bie 2Bieberr)erfteflung be« Stifte« in bie 9lu«übung feiner

SRechtfame. 3m SBeiteren forberte ber gurfl „alle unb iebe

©ibeöfd^iße auf", ftch auf Dreimaliges 3^**" mit ber ©locfe

„in ihrer @ericht«gemetnbe an bem gewöhnlichen £)rt ju »er*

fammeln, wo (ie bann Unferem Beamten, fcen 2Bfr ju bem (Snbe

nächjter klagen bahin beftimmen unb fenben werben, ben föulbigen

(Sib ber Sreue ju Unferen unb Unferer fürjtlichen Stift Rauben

leijten unb erneuern follen u. f. w." „Semelbeter Unfer

S3eamte foU bann ein«weilen unb prosiforifcb in jece ©emeinte

einen Sßorgefefcten ernennen, bamit gefe&liche 9ftuhe unb Orb*

nung beibehalten werben, (Sbenmcljjig tragen wir ihm auf,

einen fähigen, gefcr)icften unb treuen 9ttann in jebe ©emetnbe

p erwählen, rem e« obliegen folle, ba« SWflftafr in felber für

alle benötlngte gfifle or)ne Verfcfmb in fertigen Stanb ju feiert,

um auf ben erften 35efer)l mit ber übrigen 5J?annfd)aft (ich

vereinigen unb ju einem $orp« organiftrt werben ju fonnen."

Sofort entfenbete ber gürfl bie «ftapitularen Slemilian ^offner,

^einrieb üttüfler t). grtebberg, $r)eobor Sßirf unb 3nnocenj

93ernf)arbt nach St. ©allen, ju Uebernat)me ber «Regierung unb

53e(orgung alle« weiter Röthigen. Sie trafen am 23. am Ort

ihrer Seftimmung ein unb nahmen ba« Stift St. ©allen wieber

in Seftfc. $er gürft felbft folgte am 26. 9flat, über St. SDtor*

garethen, Staab, 9lorfchacb; überall feftlicher (Smpfang; fcon

Oiheinerf tynxvtQ BcgWt burcr) Reiterei »on SRorfchacb unb

bortige Honoratioren; (Sinjug in SRorfchad) unter bem ©elaut
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aller ©locfen unb unter $t)eiluai)mc ber ©eifHia)feit in ^tojefßon

mit Äreu& unb galmen, unb einem 3«9e *on 3ünglfngcn unb

3ungfrauen; Xebcum in ber £ira}e ju SRorfäaa); von fn'er auf*

wärtö wieber mit Äctterbegleit au6 ©oßau unb Rabiat; t>on

<3t. giben hinweg abermals »roflefftonSweifer 3U9 burd) bic

©tobt, wie in 9torfa)ad), nad) ber ©tiftefirdje, in beren fyoaV

gewölbten fallen ein feierliche* „Herrgott, 2)id) loben mir" bic

ertjebenbe geier fajlofj. 9lu3 war eS mit ben toUen, Ijeibnifdjen

Sänjen um bie bunt bebänberten giften ober Sannen, unb mit

ben $erf«auer ©Minnen, gürfl unb SBolf gaben bem Aller*

fyöcbjten bie (St)re. JEaufenbe von 3uWöwern Ratten fieb an bie

2Bege gefietft, roo ber 3"9 burcbgfng; ber SBolfSjubel war ein

allgemeiner. Da3 faiferlid?e TOlttflr varabfrte; Offijiere bed*

felben von fyofyem SRang, eben fo ber Abt von 9ttefyrerau, ber

ben (St @aflifcr>en glüajilingen monatelang Afvl unb Unter*

ftüfcung für tfyre %mdt gewährt fyatte, nahmen $l)eil am 3uge.

2)er gürft ergriff bie 3u9 ef ^er Regierung wieber, im ©eifte

feiner ©efanntmadjung vom 20. Wlal SOßenn ifjm (£inje(ne

vorwerfen, er fjabe eine gänjlidje föeaftton, voUenbete 9lücffel)r

auf bie 3uf*änbe vor bem „gütlidjen Vertrag" von 1795,

beabftcbtfget, fo iß folajeS Weber bura? feine £anblung«weife

nod) bura? bie amtlichen 23eröffentlfd)ungen erwiefen. ©o urteilt

aua? Seibmann, ber bem gürten »erfönlidj abgeneigte ©efajicbt*

fa^reiber, inbem er auäbrücflid) berietet: „er Ijabe (naef) ber

ftütffebr) alle Siechte feine« ©tifte$ nacr) ben SBerfyflltniffen von

1796 unb ben (Erläuterungen von 1797 auszuüben angefangen". ')

Außer ädern 3tt>cifcl liegt bagegen, bajj ber gürf* alle jene mefyr

ober weniger bebingte Abtretungen, fogenannte UnabfyängigfeltS*

erflärungen u. bergl., welcbe, of)ne audbrücfltct)c 3uftfmmung be$

gürßen, vom Jtavitel ausgegangen waren, für nichtig erflftrt fyaben

') OBeibtnann, a. a. £)., ©. 146. «btoeid&enb »on bem, wa« SBetb«

mann berietet, $at ber SSerfaffer fogar ben 93ortonrf gefunben, ber gttrft

babe ben „ftaU" toieber einführen »ollen nnb eine'gieflamation in biefem

<Stnn gemalt. SBelegt ifi: nid&tö; um fo befannter aber, bafi ber $ür8

©egenftanb ber »ielfeitigflen Stnfeinbung toar.

Digitized by Google



- 346 —

wollte unb in feiner ©eife anjuerfetmeti ober |n bei&ffiiitigcn

gebaute. €ol$e* ergibt ftd> and |ar;lreia>ai eigenen amtlia)at

unb aufjeramtlicten &eu§erungen be* dürften. Ungewiß mag

babet bleiben, ob er bie au* Um e$ieb*jpru<$ vorn 3uli 1797

bervorgegangene $olf*repräfemation unb beren ©irffamfrit

ferner anerfannt f>aite, fall* tym längere ^Regierung vergönnt

getrefen wäre, ober ob er feiere blo# al* tumuituarifd) abge*

trotte 3ntemtttion6ergebmfre angefe^en unb unberü<fn4riget

gelajfen rjätte. 2>er @ef4i<btfd)reiber fyat bei tiefer grage ni*t

ju verweilen unb »erweifet emfaa) auf bie feiten* be* gürpen

§u ©unften jener politit'äen <£inriä)tung feiner 3«* au*gefproa)ene

»nerfemrang. 2>a* Xagebua? be* gürften ift über biefe feine

gitterte &egierung*periobe rjödrfi fur$ geilten unb gewahrt über

erwähnte grage wie über feine $Berrid)tungen unb Anordnungen

feinerlei ert?ebltd>e Sluffcblüffe , »ad woljl bem aufkrorbentliäen

SBogen ber ^tii beigumeffen ift. 93on unverweilter Abnahme

ber @ibe*leifrung ftanb ber gürft auf ben 9lat^ einstiger

Scanner ab, olmc eine grift für biefen «ft fefaufefren. <£r

fonnte übrigen« ber weitau* größeren SReWcft be* «Bolle«,

namentlia) in ter alten ganbfajaft, ftdjer fein; ') weniger im

Soggenburg, im Xfjurgau unb im *Rr)eintl)al. 3)a* Aufgebot

&um Sxttd ber (Srricbrung eine* freiwilligen «£>ülf$forp* unb bie

|u beffen Vübung angeorbneten 2Baffenübungen waren eine

golge ber an ben früheren 3ufammenfünften mit Sdmltfyeif

v. Steiger, ftoverea unb £ofre gepflogenen Verätzungen; aber

e* fehlte jum ©elingen tiefer 9Rafmar)me bie allgemeine oberfte

Leitung unb ein t)inreia>enb weiter müit&rifa^er 2Birfung*frei* j

benn ber (frjfyerjog Äarl, wie wir uädiften* fer)en werben, ging

nur fa)rittweife voran unb fam ntd)t weit vorwärt*. 3" über*

fer)en ift babei uicr)t, wie erfd)opft unb abgebt ba* *Bolf fein

mußte, welche* feit mebr benn vier 3ar;ren von Bewegung ju

Bewegung, von Unruhe ju Unruhe getrieben worben war unb

') ©ol<M Jegeuöt au# ffieibmann a. o. £)., @. 146.
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unter bem Dnitf ber geftefgerten Safkn bereit« fdjwer gelitten

fatte. *)

Der SRarf* be« öfterrela)if($en £eere« na* SBintertyut

unb gegen 3ürt$ gefaxt) in brei Äolonnen; bie erfte, vom

<5rjf)eraog äarl felbf* angeführt, rütfte von ©cbajffjaufen unb

(Stein über 2lnfcelftngen vor; bie jwette, an 3a*)l W)r fä)tt>adj

unb jum (Sorp« be« JDberbefefyl«fyaber« gefyorenb, von äonftang

über grauenfelb; bie britte unter £ofce von 6t. (Saßen r)er.

SDtfaffena war bebaut, bereit Sereinigung in SSBintertfyur su

fcinbern, ju biefera 3wetfe einen bewaffneten £eil gwifeben ben

(Srjfjerjog unb $ofre Vorlieben. £ofre aber warf einen £t)eil

feine« £eere« unter ©eneral «ßetrafa) von 33tf(bof«jeU au« biefem

SBorljaben entgegen, ^etrafd) fam ju guter 3eit, befefcte grauen*

feit unb Umgegenb noa) vor bem Eintreffen JDubinot'«. Da«
©efedM fttt)tf$en beiben £eere«abtl)eilungen würbe ein r)art*

nätfige«. bitten in ben Sruppenabtljeilungen ber grangofen

(Divifton ßubinot) waren unter bem fyelvetlfdjen ©eneral

auguftm Äeller, au« (5olotr)urn, einem unfähigen Stfann, ber

fieb im Äommanbo nur ©ebmacb fjolte, baber bura) ben warferen

SÖeber (au« bem äanton 93ern) erfefct Würbe, Äbtfyeflungeu ber

belvettftöen Segion unb ber Eiligen (Eliten) eingereiht, mehrere

£aufenb ÜJtann an 3al)l/ unter Sinteren ^nxiijtx unb Sujerner

;

fte aUe fÄmpften mit Wlutl) unb retteten, beffer al« bie ÜRüigen

in ben früheren (Stellungen unb ©efefyen am 9c>in, bie E&re

be« (Scbweigernamen«. Die ßefterreieber erlitten an biefem

Sage fdjweren SBerlurf* (25. 2Rai). UnvoUftänbigen Erfolge«

wegen sog ft<$ SRaffetta gleia>wol)l nad) ber 5To# jurütf; am

27. rütften bie £auptmajfen ber Oefierrefdjer gegen SBintertfnxr

vor unb über bie $of. Die l)elvetifd?e Segion unb bie fyel*

vetifäen Sfliligen famen abermal« in ben Äatnpf; erftere würbe

beinahe aufgerieben; bie anbereit erlitten neue «Bedurfte. 2Öeiterer

ftütfjug bergranjofen unb mehrere ©efedjte vor 3ürid) folgten;

') „£)ie Saften to&xen unerträglich getoefen, wenn nidjt glütfttdjer SBBetfe

$anbel unb ©anbei florirt Ijätten," fagt ®. £. ©tetnltn mit ndtjerem 39e*

jug auf bie ©tabt <St. ©allen. <B. beffen „Ijifiorift&en ©ertrag".
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bei jenem vom 4. 3unt erlitten beibe frtegfuljrenbe Steile grojjc

SBerlurfte, wätyrenb bie mehreren tyelvetifd)en SWtiijen, unbefylnbert

burdj bie granjofen, naa) ber £efmat$ marfBirten. ') Hm
- 6. 3uni räumte SRaff&ra bie ©tabt alfobalb würbe fte

von ben £)eflerreta)ern befefrt. (Sr^eraog Äarl naf)m fein

Hauptquartier in Jtloten. £ofce, nodj an einer ©ajujjwunbc

franf liegenb, melbete bie @iege$bertcbte an ben befreunbeten

gürßabt in 6t. ©allen. 3n ben rütfliegenben Kantonen Sujern,

SBaben, Bargau war injwifdjen ba3 95oIf beiber 9leligion$tf)etle

in r>5<^pcr Erbitterung wiber bie granjofen unb harrte mit

Ungebulb bei faiferlichen gähnen. Die ^ofition ber beiben

Heere an ber Sinti) fyaben wir oben fa>n angegeben. 31m

25. 9Rat rürften bie granjofen mit ein' paar fyefoetiföen 9Rili&*

bataiöonen über SRieberurnen jum Angriff gegen bie ßefterreidjer

vor, mit benen bie ©djweijer4*egfon SRoverea unb freiwillige

©larner fämpften. 9faa) einer erften SRieberlage bei 9töfel$

fügten bie £)efterreia)er ; bie granjofen sogen ftd) juriufj bie

SJiüijen aber (Semaner unb ßüric&er) lehrten jum größeren Xtyilt

naa) Haufe; namentlich bad 3ürfeher Bataillon lief gftnjlich au**

einanber. Oberfi ©avafftni (teilte nun feine SBorpoften bei

93ilten auf; 9Roverea wagte fid? über ben Brägel vor in tad

5J?uottathal, mufjte aber bem Ungeftüm ßecourbe'd, bed fram

jöftfajen üfleifterS im ©ebirgäfrlege, weisen. ©larud blieb

gleichwohl in biefer 3*tt *>on granjofen frei unb regierte

fta) wieber nach alter bem ofratifeher Söeife. Die Kantone Sintr)

unb ©entie waren a(6 fola)e feit ber jweiten ^Wfte beß 3Hai'$

nur nod) auf bem Rapier vorhanben. Doch vegetirten noch

einzelne Difrriftdftatthalter ober auch SßerwaltungGfollegien, weil

e$ an Maßnahmen gu ihrer (Srfefcung gebrach. Der IBerbanb

mit ber f)elvetifa)en Regierung, bie ftch am 31. «Kai von Sujern

naa) 53ern aurüefgejogen hatte, war nur noch ein fjöchft lorferer

unb unserer; benn jwif<hen it>r unb ber öftren @a)weia

ftanben bie beiben £eere.

') ©(ogra^i* wm 325.
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3m Stift ©t. ©allen entwicfelte ber gürft bie ir)m eigene

eingreifende SWtigfett 2)ad äloftergebaube war im Saufe te«

Sintere von ben gran&ofen für Anlegung eine« TOlüärfranfeu/

häufe* in Slnfprud) genommen werben; bie SBäufce ber fytitn

ber Äaottularen waren bei biefem Slnlafj burdjbrodjen
; biefe

felbft, fo wenige ir)rer noer) waren, in bie engfien SBtnfel ge*

brängt; felbft bie 6t. ©attuSfapelle, feit alten 3eiten ale £eilig*

tljum angefetyen, nief>t »erfe^ont, fonbern in eine 93robbätferef

umgefa)affen worben. 4
) Ueberr)aupt batte Unorbnung unb 3er<

ftorung feit mer)r benn einem 3at)r im ©tiftdgeb&ube gewaltet.

S)er gürft fdjritt bar)er au beffen SReftauration, fcerwenbete

20,000 OL auf biefelbe, richtete alles wieber wotmlia) fyer, unb

l)atte bie Slbftcfct, auf bad geft bed f>ciL ©aüud bie grofce

9Kel>rjar)r ber Äapiteieglieber wieber um fta) im bloßer ju »er*

einigen. @r tr)at aucr> fdjon ©abritte, um baS *ßerfonale be«

Stifte für beffen ßwetfe naa) 33ebarf ju vermehren. 2)urcb ben

augenblitfilcrjen Umftanb, baf am &benbe feine« (Sinjuged

(26. ÜÄai) iar)(reia)e *8erwunbele bon grauenfelb r)er in 6t. ©aUeu

eintrafen, ()atte er (id) ntebt entmutigen (äffen. Dura) ben neu

ernannten JDfftjial, P. Slemtlian ^offner, fyatte er bereite am
25. TOat an gefammte feiner geiftlicben ©eridjtebarfeit unterfleUte

fatfjolifaje 93eoölferung fetner Sanbe eine 93efanntmae$ung er*

lafTen, bureb welche auf ben 1. unb 2. 3uni ein allgemeine*

San!*, unb SMttfeft angeorbnet würbe ; in biefem ÜHanbat

ift unter anberem ju lefen : e$ werbe baö SBolf nun au$ eigener

(Srfaljrung gelernt fyaben: „bajj bie neu geprebigte unb mit

©ewalt ber SBaffen aufgebrungene greifjeit niebt nur feine oon

jenen grüebten gebraut r)abe, welcbe man (Sud? betrügerifajer

SBetfe verbeißen t)at; fonbern bafj melmer;r autf) tte freie unb

ungebfnterte SluSübung unferer fyeüigen Religion auf oerfäiefcene

Slrt gehemmt, unb bie wa^re ßirebe in ir)ren 9iecf)tfamen bety

jeber ©elegenfyeit gewaltfam gefränft unb gebrüeft worben fe»e."

Wlit tiefer (Erinnerung an eine beflagenewertr)e 3Bal)rr)eit würben

') Ad?ers. *on P. ©er. 99ranbenfrc«g, 17. ftefcruav 1799.
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bfe ©laubigen ermahnt, für ba* ©lücf ber fatferlfcben Soffen

tr)r ©ebet jurn £immel ju ergeben. $>ie »erorbneten $>anf*

unb betrage würben befonber« feierlich im fatfjolifcben Joggen*

bürg gehalten, wo ba$ ÜBolf ftcr) ungemein jablreicb in ben

Äira>en oerfammelt ^atte. Ü)ie bei biefem Hnlaß am 2. 3»ni

in ber 6tift«ffrcbe fcon P. Gemittan £affner gehaltene $rebfgt

bewahrten bie Trebbe auf. @ie entwarf ein fcbarf gezeichnete«,

aber wat)reö unb treue« ©ilb t>on ben ©efafjren unb grüßten

ber 9leoolution«fa)wtnbelef, t>oh bem ^eibnifäen Unwefen, ba«

in ir)rem (Befolge einher ger)e, ton bem Unglücf, ba« (te bereit«

über ba« S3oIf gebraut. Uber „Srübfal gibt «Berfianb", rief

ber *ßrebiger, unb fct)Iofj bann bie (Erinnerung an: „5)er frumme

6tab, unter welkem er)emal$ fo gut ju wohnen war, würbe

mit einer eifernen SRutfye &ertaufd)t, unb üttenfeben, bie ©Ott

nfebt gefegt, rfffen alle ©ewalt an fld^, unb forberten nun ®e*

Ijorfam, ben fte auoor felbft nidjt leißen wollten." *) dine

fa>wierige Aufgabe für ben gürften war bie 93efteÜung ber

Slemter. Seinen ©runbfäfcen jufolge war er aüen ^erfonen

abgeneigt, weiche unter ber r)eloerifcr)en Drbnung ein $mt be*

fleibet fjatten, obwot)t nidjt $u leugnen war, baß einzelne ber*

felben ju feinen treueren *lnf)ängern gehörten, tiefer Umjtanb

unb bie gebietende SRotljwenbigfeit überwog, fo baß 2fa$fd)liefc

liebfeit in erwähntem ©inn nicht eintrat. Daß ft$ Übrigend bie

Steiften wieber r)erjubrängien, war eine (Srfcrjeinung, bie allen

3eiten eigen, ©elbft Sttüfler »• griebberg war nicht gerabe

ungeneigt, a(te 93err)5(tniffe wieber anjufnüpfen. £ulbfgte boct)

aueb er ber weit verbreiteten SBolfSanftajt: £)e(terreia) fei ber

') (Sinen folgen JDanf* unb 39ufitag Derorbnete bolb notier aud) ber

©rofje 9tatf> fcon StypengeU 9(uferr$oben, „um ©ott für bie »teber erhaltene

alte SSerfaffung unb toaljre ftreiljeit gu banfen", noc^bem bie SanbSgemeinbe

om 23. Sunt, j<^lrei(&er otd Je in ^unbto^l »erfammelt, bie enifötebenfien

fteinbe ber {ReftoUition, unter tynen ben greifen «anbommann 3ofob 3eU*

toeger, ber mit feinen SJermanbten in no^er SSerlnnbung mit ben jlütbtfgen

©t. ©allifd&en Jfafcitularen in JDeutfölanb geflanben, wieber §u 2anbeöljäu^

fern crw4r)It unb bem $eri«auer gronjofenf^toinbet ein (Snbe gemalt r)att«.
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Befreier ber 6d>wefj, foferne eö nemlid) für bie SReorganffation

ber <Sibgenoffenfa)aft felbftyanbelnb eingreife. ') 3« biefem ®eift

hatte er fla) gleich bei bem erften (feinen bet &flmef<äff<fien

£eere mit ihren ©eneraten in nda>f*e SSerbfnbung gefegt, ja

felbf! längere %tit x>oxf)tx fdjon fWj fo weit herttorgewagt , bajj

er in ®efar)r fam, fammt ben 6tift6bamen toxi <5d>äni$ burd)

ben ljeh>ctifd)en Äoramfffa'r (£(at>el, einem gemaner au$ Saufanne,

beportfrt ju »erben. 2
) ©ogleid) nad) ber *Rü<ffer)r beS gürten

machte ber gewefene Sanbsogt &on Poggenburg einen «Berfa*,

mit feinem ehemaligen £errn lieber in nähere SBerbinbung &u

treten; boefc, ungewiß über beffen Oefinnung, Slbfid)ten unb

Erfolge, f^rieb er it)m einen bloßen ©iürfrounfd). •) 3)er gürft

antwortete äußerfi '^öftid)/ aber ging nidjt über bie ^öflid)fe{t

hinauf. 4) SHüfler t>. grfebberg fefcte ben SBrfefwedjfel fort,

holte in einem aweiten Srief bie 93efer)Ie be$ gürßen ein über

bie bei bem attaufeferlidjen Sfbjug au& bem Poggenburg in 93er>

. Wahrung gebrauten fürftlttfen (Siegel unb 8rcr}toe, melbet jeboeb

nid)ts weiter »on einer (Srwfeberung be$ gürßen. SMefer tjattt

Ifingft ade« 3utrauen in jenen ehemaligen ©taatöbeamteten auf*

gegeben, »ermieb jebod) üon ihm ju fdjrefben ober $u reben.

Umgefef)rt war ber gewefene Sanbfcogt aud) in biefer *ßeriobe

imcrfcf>opfttcf) in tyxbtn tfrittfen ber *polftif unb ber *ßerfon beä

gürßen, unb eß überging enblicfe beren Zon beinahe in 2leujje>

rungen beS £afe*. $te gegenfeitige SWfjftlmmung würbe burd>

bfe gorberung *>on ©ehaltärücfßänben , bie ber ßanbsogt für

Rechnung feineö SSaterd an ba* Stift geßeflt, fobann felbft

*) „L* Antriebe est Wen sürement notre liberatrice; mais, si eile

abandonne trop au hazard, l'anarchie actuelle sera bientdt pire que la

pTecedente." 39nrf »on SRüttet ö. Krubberg an 3o$. r>. 2Rüller, au3

<Sdjame\ 14. Salt 1799.
f
) SBrief an 3of>. ö. SKüllet »om 12. 3uni.

3
) „Une lettre de compliments fort simple, mais respectueuse et af-

fectionnee." ©. glfidjen 93rief an 3ob). ». SWütler.

4
) „II a repondu d'ane politesse piqaaate 4 ma lettre de tälicitation

respectueuse et decente, mais conyue en terrae» ?agues." 93rtef an 3ot|.

\>. 3Rü«er Dom 14. 3nli.
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redjtlid) anhängig gemadjt hatte, *) nodj geweigert. $em gürften

war befannt, ba(j ber frühere 2anböf)ofmeifter fammt gamilte

alle ihre »olltifche unb gefeUfawftltrte Stellung, nebft Sßohlftanb

unb «nfehen, bem SÖohlwoHen ber ©t. ©allifajen Regenten $u

tterbanfen Ratten. $>ie Abneigung inbeffen übertrug gürft

$ancratiu$ ntdjt auf bie gamllie; gegentheilS war in biefen

witfctigften tyittn ber iüngere Sof>n fced gewefcnen fcanbdfjof*

meifterä, ber oft genannte P. $etnrta), mit bem unbebingtefteu

Vertrauen be6 gürften umgeben unb feine rea)te $anb für bie

Staateleitung geworben. Unter ben wieber eingetretenen 53e*

amteten be« gürfien l)t ber ehemalige 8ehem>ogt galf, nun

hetoetifaier Senator, nicht ju nennen; er blieb auf feinem wenig

beneibenäwerthen Soften.
2
) lieber ©egenwart unb 3ufunft

waren SBolf unb ^Beamtete nidjt in völlig übereinftimmenber

Slnfttbt; jened In roftger Hoffnung für bie 3ufunft, biefe bie

Sage genauer abwägenb unb bem SÖaffenglücf ber £)efterretd)er,

nad? ben feit 1792 gemalten Erfahrungen, nia?t unbebingt »er*

trauenb, baher mehr ftngfHta) unb beforgt, unb entfernt »on jener

3m>erfta}t in ben 33ejtanb ber $inge, bie allein bie nötige

Energie in j$tUtn ber Umwälzung gewährt. $er gürft aber

lief jid) bura) biefen ungünjtigen Umftanb nicht irre mad)en; er

ließ bie Sefrefungdurfunben, welche ba$ Kapitel im Sttärj 1798

unbefugt, {ebenfalls ohne SlechtöFräftigfeit , an ^Ijurgau unb

9tf)efntl)al auögehänbtget l)atte, jurücfforbern ; jene, bie ber alten

Santfcfcaft erteilt worben, burcb (§t)rat, ben ehemaligen Ober*

»ogt t>on «Neuravensburg, in ©ofiau amtücfc ergeben unb na*

') $)a$ Diariam Sangallense bejeidjjjete fte als übertrieben; <&. 153.

*) „2>te Steife ber t)cl»etifd)en Regierung nac^ 93ern glidj einer glitcbt

unb ber bortige (Smpfang War bei ben ljerrftr)enben 9Birren unb bem Äampfc

ber Parteien ein eiöfalter." @o erjiüljlt %a\t felbft, juöerläfjig ali Zf)dU

neljmer. <S. beffen SBiogra^ie im <St. ©aflifdjen „SöafyrbeiiSfreunb", MOt

5. ©evrember 1851. Uebrigenö wäre baö 2)efertircn aus ben Ijefoerifdjen

SRiStfyen feine leidjte @adje gewefen; eS würbe buidj SDefret aiißbriuflidj tex:

boten; Slbwefenbe würben einberufen; Sfuöbleibenben war angebrotyt, a\9

Staatöüerbredjer erflart gu werben. ©. Xittier, ©efc$ict)te ber Ijefo. 9tes

fcublif; I. <5. 307.
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bem Stift St. ©allen bringen. 3)en ©emeinben in ber ahen

$anbf$aft (ie# ber gürft bie angefünbigtcn SBorfteljer geben. (Er

verorbnete burdj *ßroflama an gefammte ©ebtete, bafj alle bem

Stift, anberen Korporationen, Kirnen; Sßfrünben unb *J$arttfu*

laren jnfte^enben 3^nten unb ©runbjin^gefäße tote efjebem

roieber entria^tet roerben tollen; erließ jebo$, mit bem gleiten

geberjug, ber ärmeren Klaffe bie Seifhmg ber im3afyr 1798

©unften be$ Stiftes verfallenen 3^nten gänjlid), unb fcerfpracb,

bejüglld) be$ gleiten ©egenftanbed, von Seite ber SBermög*

lieferen mit billiger Abftnbung für jene 9fücfflänbe ftdj &u be*

gnügen (10. 3uli). Starf roie immer war ber SWetnungS.-

untertrieb &wifdjen KatfyoUfen unb 9ieformtrten ;
jene vorjüglid),

jebenfatld me^r unb in größerer 3ar)l*atd biefe, ber föeftauration

geneigt. 8eid>t war baljer bad SWiftrauen ber SReformirten gegen

ben gürften rege ju ma$en; er rourbe ber Abflaut befdjulbiget,

biefelben in ifjren firdjlidjen Siebten unb greityeiten ju fcbmälem

ober ju beeinträd)tigen. 93on fold) intoleranter ©eftnnung war

aber Weber in feinem Karafter nort? in feinen Scbriften unb

£anblungen irgenb eine Spur ju finben. Sflit 9fte#t trat er

baljer gegen jene «Berleumbung offentltaj in einem *ßroflama an

bie „lieben Angehörigen reformirter Religion" von Poggenburg,

sjtyeintfyal unb Ptyurgau auf; er fpradj ju ir)nen: unwahr unb

bodfjaft fei bad Vorgeben, ald wolle man f^rc Religion fränfen

ober votlenbS »erbrängen, unb bie bisherige freie Ausübung

ibred ©ottedbienfteS hemmen ober frören ; folcbe S3ectnträcbtigung

liege weber in ben ©eftnnungen be6 KaiferS nod? in jenen beS

gürften; [o fefjr er, ber gürft, „Srreligion unb greibenferei"

baffe, um fo lieber laffc er bie föcformirten bei ber bisherigen

freien Ausübung il)rer gotteSbienftlidjen £anblungen unb ftdjere

Ihnen Sa^ufc unb Unterfrüfcung ju gegen jebe gewalttätige

Unternehmung, bie fte in jenen föecbten ftßren würbe (1. 3»ni).

2>er gürft r)atte weife unb ridrtig jwifeben *ProteftantiSmuS unb

3rreligion untertrieben. SÖßirflia) ma*te fein SEBort befd)Wia>

tigenben (Sinbrutf auf baß 93olf. Aber abweiäenbe politifebe

©eftnnung ber 9teformirten, namentlia) im Poggenburg, ver*

Sa um g artner. fiai ton ®t. ©allen. I. 23
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mochte baffelbe triebt &u binbern, eben fo wenig blc Slbncfgung

gegen blc tfatholifen überhaupt. „9fie war fcfe Erbitterung unb

ter Unwille gegen ble tfatholifen Im Poggenburg fo allgemein

. unb fyeftlg al* nach bem (Sinnig ber öfterrefebifeben Gruppen ;" )
am Ijeftlgiten zeigten ftet) ?eitenf<haft unb bofer 2BWe über ble

eingetretene SÖenbung ber $)lnge in ben ©emelnben 9?eu*€t. 3o*

hann, Krummenau unb Ebnat, fo baf ble muthwlöige 3ugenb

In einer «Rächt fclbft wleber einen greifjeitebaum errichtete.

£inwietcr fuebten bie tfatholifen fieb für ble unter ber tyV

ttettfeben Regierung erlittene SBebrücfung unb ^fntanfefcung buref)

aUjulaute greubeubejeugungen $u entfebäbigen. S)er gürft fefcte

Im Poggenburg eine proofforifebe Regierung ein; unter Ihren

Sflltgliebcrn waren Amtmann SQBürtI), gewefene* TOtglieb ber

18erwaltung*fammer, unb ber Oberoogt 2)ubll au* ©ebwarjen*

bacb, gewefene* Mtglleb be* tfanton*gerichte* *on 6enti*; bem

erftgenannten übertrug er ble fcanboogteioerwaltung in Siebten*

ftelg. 3m Poggenburg, wie in aüen übrigen ößltcben §ant*

fchaften, war für ben Erfolg ber 9leftauratlon ober einer wünfaV

baren 9?eugejtaltung ber öffentlichen Orbnung bie Stellung

mafjgebenb, welche ber Er^erjog, bejiel)ung$welfe ble faiferlidje

Regierung, gegenüber ber (Schweig einzunehmen gut fanb. 2lu*

«ßarabie* Im unteren Pfungau hatte ber (Srjberjog, feinem

SRarfcf) auf 3ürich fcorangebenb, am 23. SOfai eine abermalige

*ßroHamation „an bie (Schwerer" erlaffen; nir ©efidtlgung feiner

bereit* früher ausgekrochenen ©efinnungen unb Slbftcbten machte

er befannt, baf er einen neuen Slbbrucf ber erften $ro!(amation

üom 30. Sttdrj, ba folche bura? bie f>elt>etifc&en Machthaber

jurücfgehalten Worten, nir allgemeinen tfcnntnlfj bringe; in

biefem neuen Aufruf würben bie (Schweiber erinnert, baß blc

granjofen blc Efbgenojfenfchaft treulofer 2Beffe mit bem erften

ärieg überfallen, bann auch ben jweiten ihr jugejogen haben;

cd gelte nun nur ber Vertreibung tiefe* gemeinfamen geinte*.

3m Söcitcrcn tterforaa? ber gelbr)err gute 2Rann*ntcbt feiten*

*) %alt: „Äurje $)ar#eu*w«3 ber ^olitlf^en JDorgdnge im Soggrn*

Jurg"; ©. 203.
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feiner Gruppen; nidjta »erbe *>on ffmen geforbert werben, aW
bie nötige Einquartierung; für gourage»Sieferungen (Sntfdjäbf'

gung na* billiger ilebereüifunft geleitet werben; tyinwieber er*

warte er, baf bie ©djweij nicfctt geinbliäeö gegen bie faijerli^e

Slrmee unternehme, fonbern vielmehr bie ßwetfe <l>rcd (Srfcfjefnen*

forbern »erbe; Stäbte, ©emeinben ober ^arrifularen, weide

bem geinbe beiden ober tooflenb« gegen bie faiferltrten Gruppen

ftreiten würben, hätten il)rerfett$ feinbliche 93ef)anblung ju ge*

wärtigen. bann in einigen Orten ber Sanvefj „oon übel*

geftnnten Sflenf&en" aud ben Käufern auf bie faiferlidjen

Gruppen gesoffen würbe, machte er für Erneuerung folcfcer

SBorfdlle bie ©emefnbeoorftefjer oerantwortlfa) (ebenfalls au«

$arabfe$ ben 27. 9Ral). Der Eraheraog hielt 2Bort in 33e$ug

auf bie Haltung be$ £eere*. Die granjofen Ratten ftdj burch

föaubfudjt, fd)le*te Aufführung, Kontributionen, Ausräumung

tton StaatSfaffen unb 3^ug^Aufern bie SBeradjtung unb ben £af

aller »erftänbfgen unb unbefangenen Seute $uge$ogen. Die

fafferltcfce Slrmee tl)at ba« ©egentheil: tytlt gute fWannfyutbt,

bejahte, lief Staate, ©emeinbe* unb *Prioatefgenthnm unan*

getajtet, führte ben Ärieg mit eigenen Mitteln, ni$t auf Äoften

ber unglücflichen Schwei*. So in militänf<her 33e$ief)ung. ')

3n Sachen ber *ßolitif Ratten bie granjofen ald £erren unb

©ebieter, ja als Dejpoten gehanbelt. Sie hatten ber Schweif

eine oerberbliche SBerfaffung aufgebrängt, welche fic Weber wollte

noch brauchen fonnte; fle Ratten regiert burch i^rc £eere$*

fommijfäre unb ©enerale, ©ehörben unb ^Beamte ab* unb ein*

gefegt, unbebingte ©ewalt ausgeübt, Auch in biefer JRücfficht

nun traten bie £>efterrefa>r wieber ba« ©egentheil. Sie über*

liefen bie Seoölferungen ber ehemaligen Äantone unb übrigen

ganbfchaften wefentlia) ftd> felbft; bie faiferlichen ©ehorben festen

Regierungen weber ab noch ein, unterliefen, fte fo ober anberö

ju beeinftoffen; felbft bie Rapiere bee ^elvetif^en Statthalter« »on

*) «u«fn$rli<h in <£. S. ». $aü« : @ef$i<hte bc« öflw. «cU>ju90 in

ber €<hn>eij u. f.' to. © 104 Mö 106.

23*
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3«rtd) unb anberer SRänner gleicher (Stellung blieben unange*

fochten. 5)fe (Srwartung, bafj bura) bie Defterreia>r bad (Snbe

ber revolutionären unb oon ben granjofcn aufgezwungenen SBer*

faffung würbe erflärt, bie alte £>rbnung tyergeftetlt, ober botfc

wenigftenS in jebem äanton ober jeber er)emald felbftftänbigen

Sanbfäaft eine prooiforiföe Regierung eingefefct werben, bann

aud gefammten Regierungen eine Sagfafcung oerfammelt würbe,

weldje bie @<r)weij naa? 3nnen organiftrt, gegenüber ben fatfer*

lidjen S3er)örben unb bem übrigen Auölanb repräfenttrt hättet

biefe unb bamit oerwanbte (Srwartungen blieben alle unerfüllt.

(S6 erfolgte Weber (Sinleitung, noa) irgenb eine Anregung ju

folgern SBorgehen, obwohl fola)e vom SBolf mit 33effafl roürbe

aufgenommen roorben fein. JOb ber (Sr$erjog aus Langel an

3nfrrufttonen fo ger)anbett, ober ob Oefierreid) felbft ben @a)ein

einer SSerlefcung ber fdjwei$erifdjen Unabr)ängfgfeft unb einer

(Stnmtfdning in ihre inneren Angelegenheiten oermeiben wollte,

barüber fcr)weigen bie jettgenöfftfd)en SBericfcte. (Sin näherer

(gfnblftf in bie $olttif Ocflcrrcicfc'd fpridjt i^r ju ©unften, baf

|te ir)re Aufgabe erfüllt &u ^aben glaubte, wenn fie ben getub

au« fa)weiaerifa)em ©ebiet oerbrängt unb oertrieben, bie ©*weij

ihr felbfl jurüefgegeben \)&ttt. *) Au$ biefer ©tetlung £>efterreia)'$

erflftren fta) bie 3ögerungen, bie Ungewißheiten, bie Reibungen,

bie 3erfpl(tterungen in ben Ötefraurationdbeftrebungen ber einzelnen

Sanbfcbaften unb beren tyeitweife (Srfolglofigfeit. Aud gleidjem

Orunb mufte ba6 beabfia^tigte allgemeine Aufgebot ober bie

SÄerruttrung für bad fcr)wei&ertfa^e #ilf$forp$ ebenfalls ohne

großartigen (Srfolg bleiben, weil ed an einer fa)wetjenfcr)ett

(Sentralbehörbe ober an einem fte repräfentirenben Ausfluß ge*

brad), ber bie Aufgabe an £anben genommen unb fte jur AuS*

führung gebraut hätte.
2
) 2öenn fta) gleidjwohl anfehnlidje

^onttngentdtheile, fo in ©laruö, Appenzell unb ©argand, aurf>

in anbern Äantonen unb ßanbfdjaften, bilbeten, fo fonnte fol<fcer

l

j «. i ». Salier, a. a. Ort. <5. 106 bH 110.

») (5. 8. o. Gatter, a. a. Ort. <S. 126.
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Seffent immerhin nia)t t>on eutfcbetbenbem ©en>ic^t fein, obglefdr)

foldie Kontingente unb SanbfturmmannfcSaft, inbegriffen bie mit

engüfc&en Subftbien geworbenen föegimentefWmme , aufammen,

or)ne bie ©raubünbner in SlnfaMag ju bringen, met)r als

8000 sU?ann betrugen; ') wor)l aber waren jene freiwilligen

Aufgebote 3eu9*n rjenfcfcenben Stimmung be$ SBolfeä unb

feiner 2krtrauen$männer. JDie Stellung ber lefctern, über&aujrt

ber wirfliajen ober prooiforifajen (Sinjelregierungen , weldje ba

ober bort in SÖirffamfeit traten, würbe erfajwert bura) langem

Stillftanb ber Krleg«operatfonen fettend ber £)ejterrei$er. @r^

fjerjog Karl gab aus miliiärifdjen ©rünben ber Stellung an

ber fctmmat ben SBorjug oor einer folgen an ber SReuf, weldje

(entere ju gewinnen ifym ein leia^ted gewefen wäre. 9toa? ge*

widrigere (SrwÄgungen beftimmten Um, eine aua) über bie *Reufj

r)inau$ fortgelegte Offenfloe bi« jur «nfunft rufftfcfjer £ülfö*

trugen ju wfctyeben. 2)fe Stellung ber JDefterreia^er am
14. 3uni ifi juglefd) bie äujjerfte (Drenkejeia)nung ber gort*

fa)ritte il)reö gelbjuged in ber Sdpwetj. 2)er redete glügel ber

ofterreidjifdjen Slrmee &on Statten t)atte bie italienifa^e Sajweij

unb.baä DberwaUtä bis nad) 93rteg r)inab befefct; ber linfe

glügel ber öfierreia^ifajen Slrmee son Deutjajlanb unter (8rjr)erjog

Karl t)atte bie Sinie Dorn St. ©ottr)arb bis glüelen tnne, mit

gortfefcung über SBrunnen, Seewen, Oberägeri unb #ütten naa>

9ttcf)terfd?W9l. IDer £aupttr)ell ber 5lrmee bed (£r$r)eräog$ ftanb

jwifa^en 9fegenötorf unb Dettingen, inbejj ein Korbon baö rea)te

Ufer ber Simmat unb ber Slar bis ju beren (Sinflufj in ben

$r)em befefct fyielf. 3m Sir)lfelb ftanb eine ftarfe faiferlicbe

Sßorfcut unter £ofce. 9Jtofföna ^atte Stellung auf bem @ebirgö*

rüden ber SKbiefette genommen. (§r wartete SBerftärfungen ab,

bi« er, SKitte SluguftS, wieber angrtffäweife oorgetjen $u fönnen

glaubte. So waltete ein alle Hoffnungen unb ^Befürchtungen

in ber Schwebe fyaltenber StiOjtanb in ben Kriegeoperarionen

wäf)renb merjr benn jwei Monaten. 2ßir ersten nun, wae

iniwi|"a)en in ben St. ©aUifajen Sanben oorgegangen.

*) Sillier, ®<\$We ber $elt>. ftfpublif, L @. 378.
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5>er gürftabt unterhielt lebhafte SBerbinbung mit ben

einflufjreichfien Scannern ber 3eit. Stoib nach ber ^inna^me

von 3&ricr) befugte er ben bort weilenben ferner ©dmltheißen

*>. ©teiger, ber von 3&ri<r) au« ge[ammte polittfdje föeftau*

ration«beftrebungen leitete, bann ben (Sr^erjog itarl juJtloten;

er oerwenbete für biefe föeife bie Page vorn 13. bt« 16. 3uni.

©ein 93orgef>en in *Regferung«angelegenheiten beweist, baß wenn

ber 5fterretd)ifa}e gelbfjerr in ber «ßolftif nicht felbft fyanbelte, er

r)inwieber mit ber £erftellung früherer politifcher 3uP«^ e Öa«J

ehroerftanben war. $ar)er tragen aucr) bie fernem Regierung«*

hanblungen be« gürjten ba« ©epräge ber @ntfa)tebenJ)eit unb

Beftimmtheit. $)er in Bejug auf religiofe @erecr)tfame ber

Reformirten gänjlicr) beru^igenben ^ßroHamation ungeachtet wollte

ein Ztyil ber reformirten Poggenburger ftcr) nicbt fugen 5 nicht

bie religiofe grage war e«, welche in 28irHtcr)fett fte bewegte;

fte wollten bie fürftlicr)e Regierung nicht wieber unb regten fcat)er

ba« ber r)el»etffa)en Sßerfaffung abgeneigt geworbene 93olf nun

gegen jene auf. ©olaje Beunruhigung aber wollte Weber ber

gürft noch ber öfterreicr/ifche tfommanbtrenbe tu ©t. ©aßen

bulben; ber Äommanbant ©röbler befchieb befchalb, burcr) ba«

SKtttel be« ganb*ogtei**Berwalter« in Sidjtenfteig, von ben an*

gefetyenften [Reformirten Poggenburg« auf ben 8. 3utii vor fta)

nacr) 6t. ©allen, ©ie erfreuen. 3luf bie «Proflamationen be«

@rih cr3°9$ fcerweifenb, mahnte ©röbler $ur 9lur)c unb ju gutem

Betragen gegen bie faifcrlicr)en Pruppen; gegenteilige« 9Ber*

galten würbe ber ftrengften militanfchen 3ucWflurt9 verfallen.

2)er Religion wegen folle man ftd) voHfommen beruhigen , benn

aua) ßefterreicr) bulbe in feinem 3nnern tr)atfftchlich verriebene

Religionen, ©ein ütfißfallen unb feine Drohungen hatten in«*

befontere Bejug auf erhaltene ©puren, baß man ftd) in ben

SBerggegenben Poggenburg« mit Drgantfation eine« Sanbfturm«

befaffe. Sfluf (5ntfd)ulbigungen be« anwefenben (heloetifchen)

2>iftrtft«ftatthalterö £üpert«haufer au« SBattw^l nannte ©röfcler,

ber faiferliche Äommanbant, einen SBattwvler gleirten tarnen«

wie ber ©tatthalter, bem bie «uffiaa)elung jum Sanbjturm jur
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Saft fatte. 2)er Vorfall hatte Übrigend feine weitere golge.

Aeußerungen ©rötler'* über ba* ofterrei^ifdje ©Aftern ber 9Wa>

einmifajung beuteten bie heimfer)renfcen Poggenburger, gewig

falfd>, al* 3ufia)erung au«, Poggenburg müffe nic^t wieber unter

bie Regierung be* Surften fta? fügen. 2lm 12. 3uni erließ ber

gürft an feine gefammten Angehörigen, bie ©raffdjaft Poggen*

bürg inbegriffen, eine angelegene Aufforberung $ur (Sinfammlung

milber Beiträge für bie vcrwunbetcn öfterrei$fid)en Jfrieger.

3Me ©aben flößen reiflich; au* ber alten Sanbfa^aft 4257,

au* Poggenburg 2068, „au* bem fürfHia) 6t. ©allifchen An*

u)eil im SRbeinthal" 1008, au* ber fürftlichen £errfa)aft 9iogg*

Wtyl im Phurgau t07 ©l. , jufamnten 7492 ©ulben, reiße

©aben an ^ernten unb Seinwanb uub Aer)nlid)em ungeredmet.

$3e$eiä?neub aber fft, baß nur bie fatf)olifd?en ©emeiuben (Sr*

hebltcfce* beitrugen, von ben reformirten nur wenige, im Poggen*

bürg SBilthau* unb ©anterfdjwtyl allein, mit 2Ut*fa)luß aller

anbern. ') (Srjherjog Äarl empfing ©elb unb (Spitaleffeften au*

ber £anb be* gürften, banfte in lebhaften 2öorten mit ^reiben

an tiefen au* bem Hauptquartier flöten vom 11. 3ull au

4panben „ber alten <£t. ©allifa)en Sanbfdjaft, ber ©raffajaft

Poggenburg, bann ber fürftlia)en Angehörigen im 9^r)etntr)al unb

im Phurgau," für bie ben verwunbeten Kriegern geleijtete eble

Unterftüfcung unb fpracr) babei „ba* geregte Vertrauen au3,

baß Mefe Sanbfajaften aua) in Anfehung ber verfaffung*mäßigen

ißerl)Ältniffe fta) alfo benehmen werben, wie bie* von reblta)

gefilmten unb ruhigen <5taat*bürgern erwartet werben barf."

2)er gürft mao}te biefe* 5)anffa)reiben befannt, jugleidj mit einem

SRadjtragäverjeidmiß von injwifa)en neu r)injugefommenen ©aben.

2)er *8orwanb für jene Pr)eilnar)mloftgfeit feiten* ber reformirten

©emeinben von Poggenburg war bie ihnen mißfällige 33orfa)rift,

baß fte ben betrag ber ßotlefte an ben gürften übergeben follten

;

i^r Sßiöe fei, eine eigene (Sammlung voraunefmten unb beren

3
) ©ebnuftc Sa&eUe ber milben ^Beiträge Bei ftalf'S: 2>arftettnng ber

*>olmfc$en Storginge in ber alten Sanbföafr.
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(grgebnifj bem <$r$erjog felbft &u überbringen. $a* war

fFlimmer al$ ein Mißtrauenvotum gegenüber bem gfirjteiu

ßigeniltcbe SJbft^t war aubem, überhaupt nfa^td jti geben.

Solcfce* ftanb ifmen frei. 8bcr bie 2öiberfefctia)feiten in politifa)er

93e$ier)ung bauerten fort. 2)ie Abneigung ber SReformirten gegen

ben ffiiebereintritt ber fürfHicr)en Regierung war in$wifa)en je

länger fcefto (auter geworben; biefe ungünfttge Stimmung ju

r)eben, nar)m ber gürft bie 3)ajwifa)cnfunft bed faiferlidjen 9tttt*

metfterd S3aron x>. Kapaun, $la&fommanbanten ju <St. ©allen,

in Slnfprua) 5 im (5inoerftänbmfj mit bem gürfien lief biefer fünf

reformirte $farrf)erren, unb auä jeber ©emeinbe weltlftfte 2*or*

gefegte beiber 9celigion3tf)etle, naety ®oßau sorlaben; jene waren

bie entfdjiebenften ©egner, bie einberufenen Jtatr)oIifeit (unter

tfjnen ber oft genannte 2)ubli unb ber £>berttogt SQBürtr) gu

9ieu'©t. Sodann) bie wärmften Slnfyänger be$ gürften. Den

reformirten $farrr)erren eröffnete ber $lafcfommanbant, er r)abe

im Auftrage bee gürften tynen anzeigen: bafj biefer tf>r rea>

mäßiger Sanbeöfyerr, bie eingetretene Sd)mä(erung feiner $ed>te

nur golge ber ^Resolution unb eine abgebrungene fei, eine 2lb*

tretung berfelben »ou feiner Seite burd?au$ nid)t ftattgefunben

fyabe; er verlange bar)er bie Slnerfennung feiner lanbe$berrlicr;en

Stellung unb Befolgung feiner 93efel)te unb 93erorbnungen. 33om

tfommanbanten fobaun aufgeforbert, biefe (Srflärung beö gürften

bem SBolfe befannt ju maä)en, erwiebeiten bie reformirten Pfarrer

:

„für 9te(igion0biener jieme e* fttf) nicr)t, fta? in Staatöfaajen

etnjumifa)en". Kapaun erwieberte lafontfd): wa6 er gefagt, fei

ber 93efef)l beö gürften. 9?ad)f)er befdjteb er bie sorgelabenen

Äatfjolifen, unb eröffnete ifmen mit Sfacbtrucf bie jenen $farr*

Herren gegebene (Srflärung. Dann lub er beibe Steile jur £afel.

Die JReformtrten frfneben l)öa)ft unjufrfeben »on if)tn, bie £atf)o*

lifen wenig erbaut (24. 3uni). Mittlerweile bttxitb £ofce au6

feinem ^aupguartter 3ürid) bie SBtlfcung ber oben befproäenen

fcr)tt>eijenfcr)en £ülf$truppeu. Selbft Säweijer, wollte ber

©eneral enblitf) feinen SiebKngdrounfa) erfüllt fel)eu unb ber

2Belt jeigen, baß mit Sa)weijer Müijen etwa« auSjuriditen fei.
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3fym fct)meta)*ltc ber ©ebaufe, feine braten Sanbäleute \>or ben

8ugen be* fafferliajen £eere6 $ur (Srftürmung be$ HlbiS t>or>

jufür)ren. ') 3n tiefer ©eftnnung roenbeie er ftcb and) an bie

Poggenburger, intern er eine eigenljänbfg unterzeichnete fcbriftlidje

«ufforberung „an bie prot>ifori[cbe Obrigfeit be$ Diftrifr*

Poggenburg erlief: bie beftfmmte (Srfl&rung im tarnen ifcrer

Mitbürger ju geben, in wie fern fte entfa)lojfen fei, &ur soll*

fommenen Befreiung bed 93aterlanbe6 mit ben Staffen in ber

£anb ftet) ju betätigen. (5r erinnert babei an ba$ Beifpiel

t>on ©laru«, bae berette mit (Stellung eines Kontingente« oon

400 SRann »orangegangen fei,
2
) an bie englifeben (Eubftbien,

aud roelajen bie Soften beftritten würben, an gute Söfjnung unb

an bad 9ted)t jeber JDbrigfeit, bie erforberliaje Slnjaf)! &on

Offizieren felbft &u bejeia)nen (23. 3uni). (S$ roar bie$ biefelbe

Slufforberung , roelct)e auet) an bie anbern oon ben granjofen

geräumten fd)Voeijerifcr)en ©ebietött)etle erlaffen worben. Profc

bem entfpreebenben Betfpiele aucr) bed nafyen SlppenjelTS, welcbeS

gleta) ©larud mit bem namhaften Kontingent oon 460 afiamt

in'ä gelb gerüeft roar, blieb bie (Sinlabung an bie Poggenburger

roirfungSloä ; bie bortigen Katfjoltfen erwarteten ir)rj£>eil »on

ben Kaiferüajen , bie 9ieformirten wollten in ifjnenänur ta$

SBerfjeug ber Untertodjung fetyen. Der innere 3wiefpalt blieb

in allen Dingen. Slua) bie mtlitärifdjen 5)?ar)nungen ber

Kommanbanten ©robler unb Kapaun toaren fruct/tloS geblieben.

Die Sleformirten , ir)ren Begebungen beffere golge $u geben,

wenbeten fict) an £ofce felbjt; oon ifym, al$ *Proteftanten, bann

t>on it)ren ©laubenägenoffen ber (Stabt 3üridj als ir)ren ge*

wogenen Mittlern bei bem ©eneral, r)offten fte Erfüllung ifyrer

2Bünfct}e. Sie entfenbeten ben Doftor ©djerrer in (Sbnat unb

ben Slltftabtammann €teger aus Sidjtenfteig an ir)u ab; il)r

3wecf unb 3lbfta)t roar, bie Bewilligung ju erhalten, bem Sog*

genburg eine beliebige 9tegierung$form $u geben. Da £ofce

*) 2Bi$rtli<$ aus bei 53iogra^ie £ofce'3, ©. 335.

') ©laruö »erorbnete fpäter nodj bie allgemeine SanbeSbelvaffnung , fo

bafj baä ganje SÖolf gegen bie ftranjofen fianb. <5. XiHierj I. 6. 347.
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franf lag, nafym bcr Slbjutant 9teftor ffyren münblfdjen Vortrag

unb ein üflemorfal ju beffen £anben ab. £ofce fott bann bfe

Antwort gegeben fyaben: bie Soggenburger mögen eine prot>f*

forffdje Regierung efnfe&en; wa« weiter au tf)vm fei, »erbe bfe

3ufunft jefgen. €>efjr $ufrfeben famen bfe $bgeorbneten $urücf. *)

IDfc 9fceformirten wollten nun aucr) nodj ff)re fatfjoltfcficn £anb8* «

(eute gewinnen; @d)errer wenbete ftd) &u bfefem 33efmf, unter

ben gefdllfgften Anträgen, an ben gewefenen Sanbammann 93ürgf.

2>en tfatfyolifen fauen bfe Antwort £ofce'S gan$ ungläubig;

fie verweigerten jebeS (Sfnlaffen fit bfe gegenteiligen SBorfd?läge.

Darauf neue SSerfammlung ber töeformtrten (1. 3ult) unb

wteberfyolte , t>erftärfte Slnfinnen an bfe Äatfjolifeu ju gemein*

fdjaftlftöem 55orger)en für bfe SluffteUung efner (eigenen) Sanbeö*

regierung. Diefe gaben verfdjiebenbe Antwort unb l)olten burdj

toerfönlid)e Slborbnung ben SÖillen bed gürjren ein. Der gürft

gab burtö ^anjlefreffrfpt urfuntliäen ©efdjeib wie folgt: „2luf

bie von mehreren fatl)olifd)en ©emeiuben im Poggenburg ge*

f*er)euc Slnfrage, wie fte (idj auf bewußte ßinlabung „wegen

ttorgeblfcb von Tit. bem §errn g. Wl. 2. von £ofce bewilligter

(Srrfdjtung einer SanbeSregierung" ju betragen fyaben, wirb ben

erwähnten ©emefnben bie SBeffung gegeben, baß fie ftd) in atlweg

ftill unb rufyfg betragen unb an bemjenfgen, waö von bem

befagten Doftor @0}errer unb 9J?itl>aften unberuofjmen werben

wollte, feinen Slntfjeff nehmen follen". Dabei ließ e« ber gürft

niajt bewenben. §öa)ft erfiaunt über bie Vorgänge im Soggen*

') SWütler ». ftriebberg ergäbt in ben fötoeigeriftfen «nitalett, 93b. III.,

<S. 39: £ofce $abe am 28. 3uni, au$ Auftrag beö (Srgfcrgogö, ein SWafa*

fcfcreiben on ben ftürfien gu mehrerer Se^utfamfeit unb SKitbe gegenüber

ben £oggenburgern erlaffen; et Ijabe foldjeS v«fänlid) in Jtloten gefeljen.

3Me bem Sßerfaffer gugfinglidj geroefenen Äffen fdjroetgen hierüber. 5)odj

ift erfi$tlid), bajj £ofce ehoaö an ben dürften getrieben, roaö biefem ni$t

gefiel, liefen Saljrnefjmungen gemäfi unb naä) bem Datum jene« SRaljns

fd&reibenö ifl mit @icr)erljeit angunefmten, eö fei bog Severe alä ftolge ber

einfettigen Älagefdjrift ber £oggenburger erlajfen Horben. Sie bann fy&ttt

£ofee bie £oggenburger iljrerfeüS guredjt getoiefen, ba»on fd&weigen iene

„Slnnalen".
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bürg, ftrftt er bett ernftcftcn SXajmafjmen unb beauftragte

ben spiafcfommantanten Äapaun , bort Drbnung ju (Raffen.

Der föittmeifter begab fla) mit 40 Dragonern naa? 8ta)tcnftetg

(4. 3uli), berief bie $wei reformirren Slbgeortneten , bie bei

£ofce gewefen, um bie Bewilligung ju SluffteÖung einer 3nterimd*

regierung $u erhalten, bann bie brei tfatfyolifen Bürgi, Brägger

uub Hboofat 9Keef t>on ^Kögelsberg, wela)e bei erwähnten 93er*

r)anblungen ba« SBort geführt, belobte ba$ pfli^ttteue «Behalten

jener tfatfjolifen, erteilte bagegen ben betten 9teformfrten bie

berbjten Berweife über ben bei £ofce getr)anenen ©abritt, unter*

lief il)rc SBerljaftung nur, weil fle jid) auf bie ßrlaubnijj bed

£o&e'[d>en Mutanten beriefen, „©einernten ju galten", ') befahl

if)nen aber, fta? auf ben 9. 3uli naa) 6t ©allen ju it)m $u

begeben; bort würben fte vom Surften ba6 Weitere vernehmen.

Sit gefjorajten. $a#bem in ©r. ©allen ein genaue« fajrift*

liaVS 53err>ör mit ir)nen aufgenommen roorben, würben fte mit

ber ©rflärung entlaffen, bafj fte uadj weiterer Unterfuajung ber

©aa)e unb auf erfolgeube Borlabung wieber ju erfdjeinen fyfttten,

witrigenfatlä fic mit ©ewalt geholt würben. SBeit entfernt,

eine bejfere Sage ber Dinge herbeizuführen, fteigerten biefe 93or>

fälle bie TOßjtimmung jwifa^en beiben fteligiondtyeilen. Die

Steformtrten festen gegen bie fatferlidjen Gruppen ein tterlefcenbeä

Benehmen fort; ir)re #äupter »erharrten auf ben Entwürfen

unb Bewegungen gegen bie fürftlia^e Regierung unb regten bie

eigenen ©laubenögenoffen je mehr unb mehr gegen biefelbe fo*

wof)l wie gegen bie fatl)olifd)e Beoolferung auf. Die Slbge*

orbneten r)attcit bei £ofce Befa)werbe geführt: ber gürfl ^abe

im Poggenburg nur einige Beamtete ernannt, bad ©emetnbä*

unb ®erfcr)tdwefen fei gar nirät georbnet. Diefe Älage war

aber in foweit uugegrünbet, al$ ber gürjt felbft £>atte Abhülfe

fräaffen wollen, (Sr liefi nemtid) bie ehemaligen toggenburgtfdjen

£)ben>ögte einen *ßlan jur ®erid)t$organifation entwerfen, nadj

welkem bie wä^renb ber r;etoetifd)en «Berfaffung ernannten

l

) Jtagebudj *<ö Surften vom 4. Mi 1799.

Digitized by Google



— 364

Stfuniaipalitftten bic niebcrn, bie 2)iftrift$geri*te bic f)of>ern

Snftangen vertreten fotlten. (g$ wnrbe btcfer *ßlan nirtt an*

ueljmbar befunben, bagegen benimmt, baß alle efyevorigen Xxiba*

nalten, nemlidj bie üRiebergeridjte unb ba$ &ppelation$gertd)t

verbleiben, bejtef)ung6weife wieber eingeführt, tie abgegangenen

9J?ttgfleber berfelben aber einzig von bem £anbvogtei*9Serwalter

erfefct werben foHen. 5)iefe Slnorbnung fanb nun bei -Jiiemanben

Seifall, ba bie ©ericf?te früher nur jur Wülfte vom gürften

befefct würben. 3>ie ehemalige bemofratifdje 93err)anblung$nxife

»urbe wieber aufgenommen: von ben nacr) 8ia)tenfteig berufenen

2lmmännern erflärten fta) bie einen für §lnnat)me, bie anbern

nidjt; wieber anbere eutfdjulbigten ftd) mit Langel an Qßoll*

matten feitenö ifyrer ©emeinben.

Anbere ©toffe ber Aufregung famen lun^u. SBermefyrte 3«*

fur)r für ben 53ebarf ber fatferlidjen SJrmee au$ DeutfaMaub t)er

veranlagte bie ffiequifition aufjerorbentliajer gufyrwerfe in bie

©egenb von <Sd)afff)aufen. 2)af babei f^werer Drud geübt

würbe, ift feinedwegö anjuner)men, benn gerabe in biefer ?ett

war @rjr)erjog Jtarl ernjtlid) bemübt, jebem 5ftifbraua) fettend

ber Slrmee ju fteuern; er ließ in ben 6t ©atlfftt)eu Sanben unb

©emeinben eine offene Drbre befannt mac&en, burdj wel*e bie

©emeinbevorjterjer angewtefen würben: jebeS jum Jg>cer gehörige

Snbivfbuum, ba$ fta) beigeben (äffen würbe, ofjne Slnweifung

SBorfpann, gourage, ßjfen unb Srinfen ober fonft etwas, aujkr

JDuarlier, unentgeltlid) ju forbern, ©ewalttfyätigfeiten auszuüben,

ju plünbern, u. bgl., — ju verhaften unb in bad Hauptquartier

abführen §u la(fen (12. Slugufi). Sin jener Lieferung nun foüten

aud) bie ©emeinben Poggenburg'« Pfjeil nehmen. 2)ie ©e*

meinbe Remberg »erweigerte bie ßeiftung ber guljren wie ü6er*

r)aupt jebe weitere ©erütfftfyigung von 3Kilita^9fcquifttionen.

9ln einer beftyalb veranftalteten 3ufa*nmenfunft ^on Slbgeorb*

neten beiber 9teligionetf)eile unterftfifeten ber Slmmanu Bettler

unb Rubere ben Siberftanb von Remberg; anbern ©emeinben

wollte baS gleite wiberfpftnnige S3err)alten empfohlen werben.

Bettler würbe nun burcr> faiferlidje Dragoner verhaftet unb naa)
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St. giben abgeführt, wo er vom sßlafcfommanbanten einher*

nommen würbe , bann, mehrere 5Öocben lang bewacfct, bi$ ju

fetner (£ntlaffung ju bleiben r)atte. Slefjnlicbe« , boa) weniger

ftreng, gefcbar) gegen Slnbere. 2)a feie gamilie 2Rettler'6 jatyl*

reicb, woljtyabenb unb von (Sinflujj, fo fteigerte ber SSorfaU bie

Erbitterung ber «Reformtrten gegen ben gürften. $ber auct) mit

ber neuen Regierung von Slppen^eH SR. famen bie Joggen*

burger in $onflift. 3tt iljren ©renjgemeinten »eilten appenzell*

aujkrrfyobifaje Flüchtlinge (greunbe t er Revolution); b ortige *Re*

gierung verlangte 3urä<fweifuitfj; jur ^Durchführung bed 93e*

gebren* nar)m faiferlia^ed unb appeujeflifchea SRüitär £au$bura>

fucfmugen vor. 3u bfefe 3eit treffen bie erften Unfälle ber öfter*

reidjifcben Slrmee, namentlich im ©ebfrge. 2)ie ber tyelvetifchen

Regierung geneigten Poggenburger fdjopften nun Hoffnungen

auf wetteret 33orrücfen ber granjofen. 93ermel)rte Slrmeeforbe*

rungen aller 2lrt, bie Anlegung von Sägern in 2Battwvl unb bei

Sichtenfteig für baS Sepot be$ faiferlichen guhrwefenö 5 bie 93er<

metyrung ber Orbonnanjen unb Durchzüge; geforberte £ol$liefe*

rung für bie in SRapperfdjwpf angelegten 93acrofen, ersten bie

Saften unb folgerten ben Unwillen. (Sine Slborbnung an (Srg*

berjog &ar( um ÜHilberung ber gemalten gorberungen richtete

# nichts aus. Stile biefe Vorgänge tvurben von ben ©egnern bed

gürften, zugleich greunbe ber r)elvetifa^en ^Regierung, für ir)re

$olittf ausgebeutet; ftatt baö 93olf an baS wüljrenb ber 2ln*

wefen^eit ber granjofen erlittene, {ebenfalls viel erheblichere ÄrfegS*

ungemaa? ju erinnern unb über bie mit bem ÄriegSjuftanb über*

Ijaupt unvermeiblicben Saften ju beruhigen, fteigerten fle bejfen

Aufregung unb wiberfpännige ©efinnung. 2)aS 9)caf? ber Un*

befonnenr)eit, bie in golge beffen ftattgefunben, enthüllt bie *ßro*

flamation £o&e'S aus bem Hauptquartier Ufcnad) (20. Sluguft)

;

barin fpraa) er unter Hfnroeifung auf bie von ben 9)tflttftrfom>

manbanten im Poggenburg empfangenen Rapporte feinen Utt*

willen auS über bie fortgefefcten „aufnueglerifdjen unb revolu*

tionären 3lbftchten" ber Einwofmer Poggenburgs, machte fie auf*

merffam, bafj ein foldjeS Verhalten gegen baS fatferliche Militär
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gänjltcbed SBerberbcn für tt)r Sanb nac^ fia) $iel)en müfte, unb

fdjlofi mit ber (Jrflärung: baf, wofern ihm noch eine Sflelbung

är)n(tc^cr 5ßtberfpännigfe(t jufommen follte, er w ot)nc weitere ba«

ganje Sanb oe^eeren, bfe Dorfer in (Schutthaufen oerwanbeln

unb alle jene, welche 9lntr)ei( an ben drjeffen gehabt nnb bie

fcbulbigen gurren ju fieHen ftch geweigert haben, majfarmen

lajfen werbe." 2>iefer ©olbatenfprache folgte bie friebliche 3u<

ftcherung am 6tt)lujfe: „baß wenn bie (Sinwofyner von doggern

bnrg fleh ruhig »erhalten unb ba«, wa$ i^nen in gegenwärtigen

3eitum|tänben obliegt, willig unb ohne Stfurren leiften, ich fte

nfa)t allein in ihren Renten unb Freiheiten befänden, fonbern

auch jebe« Äriegdungemach von ilmen ju entfernen fuchen werbe." O
3m Poggenburg (Weigerten ftc& nun bie 3weifel an ber 8ed)tyeit

ber früher erwähnten Antwort £o&e'$ an bie toggenburgifchen

Slbgeorbneten ; aua) geigte ftch, baß £ofre ingwifcten über bie

SBerhältntjfe Poggenburg'« eine« Seffern belehrt worben, benn

bie ^roflamation war, gang anberd al« jene frühere ghtfforbec

rung jur 5lufftellung von 9Rili$forp«, „an bie ©raffa)aft Pog*

genburg" abrefftrt. 2)ura) bie Mahnung £o&e'0, ber im dürfen

feiner milttärifdjen Sfaffteflung an ber Stntr) feinen fyalb fnfurrerV

tioneOen 3uftanb bulben wollte, in @a>eden gejagt, jog ficb bie

Partei ber Revolution äufjerlich jurürf, boa) ohne ihre Slbftchten

aufzugeben. Sllle ©emeinben bed Poggenburg« erhielten Qxttw

tion«mannfa)aft, am meiften ®anterfa)Wtyl (95 faiferlia)e 2)ra'

goner).

SÖa« politifche „Sürgereibe" für bie Bufrecbthaltung mif*

fälliger 93erfa(fungen unb Regierungen ju bebeuten haben, ba«

bezeugen unter «nberm bie Vorgänge in ber 6tabt 6t. ©allen.

£fer war e«, wo neun SDtonate vor bem CTmjug ber JDefter*

reifer jene Rationalfeier abgehalten worben, welcbe jum 6d)luffe

^ätte berechtigen follen, baf man für „greiheit unb (Gleichheit"

b. h- für Mt tyfottifät 3*ntral»erfajfung unb für bie ©runb*

4
) 5Dic *Rrottamatton ift in »Bförifi *or$anben al« Seilage »on %a\Vi:

äurje DarfhUung, ber tjolitiföen SSorgange im Soggenfotrg.
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fÄfcf ,
3wcrfe unb mittel ber 9*e*olution, weläe bereit <$ntfter)ung

herbeigeführt \)atttn, 8eib unb Seben einfefcen werbe; tton ber

Statt 6t. ©allen au« war jene 9let>olutionaorgfe »om 2t. 3a*

nuar 1799 eingeleitet, unterftüfct unb mitgefeiert worben, wefcbe

aller 5Henfd)lid)feit wie bem religiöfen ©efüfyl £or)n fprad?. Aber

wie bie üftilijen aud ben ©t. ©aflifdien ©ebteten jur SanbeS*

»ertheftigung gegen bie Defrerreidjer faum ju finben gewefen

unb im entfcfceibenbcn Momente famellefi fta) auflösten, fo regte

fi# aud) t>on Seite ber ©ererben unb ber Bürgerfa^aft in ber

©tabt, wo noa) fcor tfurjem ben tfapitularen be3 ©tifteS, ohne

bie breifarbige ^ofarbe am £ut, Weber (Stnlaf nod) 2)ura)pafi

geftattet würbe, fein guf &u trgenb einem Sßiterftanb gegen ba6

ojterreid)tfd)e $eer, mit beffen @in$ug felbftoer|tfinblia> bie 2Bfrf>

famfett ber aufgebrungenen (Stnheitäoerfaflung ba^in fiel, (Sine

Aborbnung ber ©tabtbehörben maa^te bem ©eneral £ofce fogleidj

naa) feiner Anfunft ihre Aufwartung unb empfing beffen befte

©a)u&e$auftcherungen für ©tabt unb Sanb; in ben ^ßrotofollen

unb übrigen amtlidjen Elften würben bie angefer)enen „Bürger"

wieber ju „3unfern"; ©emeinberatr) unb SRunitfpalit&t über*

nahmen vereint bie Verwaltung ber öffentlichen ©efdjäfte; ba*

gegen unterließen fie atlernäctft eine wirflidje politifa^e Sfteorga?

nifation ber ©tabt als foiwerönen ©emeinwefenö ober SBieter*

einfür)rung ber alten Berfajfung. 2)er oon höherer ©teile in*

fxruirte öfterreiaMfie Befehlshaber enthielt ftd), wie eö gegen

anbere fdjwefjerifdje ©ebiete gefdjaf)/ einer materiellen (Sinmifäung

in bie Angelegenheiten ber Statt. (§r$her&og $arl unb ©eneral

£ofce erflftrten fia) einoerftanben bamit, baß bei waltenter 3u*

frietenr)eit ber Beoölferung mit ihren (proviforifdjen) Befjörben

jebe Bewegung ald unnötig oermieben werbe, jumal fie, bie

v öfterreia)ifd)en Heerführer, niajt beorbert feien, eine ßonfiitution

aufzubringen.

5>en ©tabtbehörben gewiffermajjen übergeorbnet beßanb in*

jwifcfcen noa? bie furje vorher an bie ©teile Üünjle'ö unb

feiner Kollegen eingejefctc »roviforifdje BerwaltungSfammer be$

Äantonö ©entid; äafpar Berner, angefehener Bürger ber ©tabt
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6t. ©allen, war aucb in tiefer 3cit noch ihr «ßrfiflbcnt. ©ie

holte für ihr Verhalten 3nfrrufHonen bei £ofce ein or)ne ßwetfel

in golge tiefer (entern lub tie SBerwaltungGfammer tie bei ihrer

SBirffamfeft ©etbeilfgten &u gemetnfamer SBerhanblung ein, ju

welcber 9lbgeorbnete ter beiten £anton$tr)eile Bon 8ppenjell,

©tift 6t. ©allen, Sanbfchaft Poggenburg unb Statt ©t. ©allen

ftefe einfanten, ba« ebenfalls gelabene ?Är)cintr)al au« tem ein*

fachen ©runbe nicht, weil bei tem ffiahlgefchäft fein al« 9(b>

geortneter in Vorfchlag gebrauter 93ürger bte 5J?ehrh*ft erhalten

hatte (26. 3uni). 93erf)anblung«gegenftänbe waren: tic SHqui*

tation ter bisherigen prooffortfeben Verwaltungäfammer, ober

anfällige fernere profciforifche Verwaltung ber gemeinfamen $ln*

gelegenr)etten; ber febon angeführte Aufruf ^ofce'« t>om 23. 3unt

311 Viltuug ter fehwetjerifeben £ülf«forp«, welker Slufruf gleich

roie an Poggenburg, fo au* an tie übrigen Sanbfchaften te«

Äanton« ©enti« erlajfen »orten. @« roar Heß eine 2)uobej*

tagfajjung; (ie- entete, roie manage £aupttagfafcung: tie Ve>

ratf)ung$gegen(tänte rourten ju näherer Kenntntfj genommen;

roegen Abgang« t>on 3n|truftfonen feiten« ter Kommittenten er*

folgten feine Slbfchlüffe. (£inlä(jlicher unt ter neuen (Stellung

gemäfi waren tie Verhantlungeu einer ^weiten tfonferenj am
8. 3uli, tie im ©tfft«gebäute gehalten rourte. Pheilnehmer:

tie beiten appenzell, ©tift unt ©tabt ©t. ©allen. Slbgeorb*

neter für ta« ©tift roar P. #einrfa> Füller t>. griebbergj x>on

ber VerwaltungSfammer bagegen nahm SWemanb Pr)eü/ benn

fte hatte nur abjuwarten, wa« bie Setrjeüigten befcblfefien moaV

tcii. $>ie beiben Slppenjell erflärten, (ie feien fdjon fonftituirt

unt betürfen bafjer einer prooiforifajen Regierung nicht; ©tift

6t. ©allen eben fo, ta ter Prft in teffen tarnen bereit« feine

gante roieter in Vefty genommen t)abt. 2)amft war ter 95er*

fach irgenb einer Vereinbarung gefoltert. 3» Soige teffen wurte

eine tritte tfonferenj, welche am folgenten Pag (9. 3uli) t)t\ttt

abgehalten werten unt an ter auch Poggenburg unt 9t$cfot$a!

hätten Pheil nehmen follen, al« überfltiffig unt unjuläfifg ju*

gleich fallen gelaffen unt abbefteHt. Sei tiefer Sage ter 6aa)c
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fenbete bie *8erwaltung«fammer an Jjpofoe, gab ir)re (gntlaffung

ein unb »erlangte, baf* er eine 3ufammenfunft ber fed)« San*

bestelle ju bem Srot&t veranlaffen foHe f bamit bfe SBerwaltung«*

fammer in JDrbnung t^re Verrichtungen an biefelben abtreten

fonne. £o$e lehnte weitere« Eintreten ab nnb verwie« bie 93er*

waltung«fammer an bie Anorbnungen, welcfje vom gürfien, von

ber 6tabt <5t. ©allen nnb von Appenzell 3nner* unb Aufjer*

rlwben au«ger)en werben (12. 3u(i). Die $Berwaltung«fammer

faMofi hierauf tr)re (Sifcungen (20. 3uli). *) Die 6tabt if>rer*

feit« trat in golge ber Äonferenjverfjanblungen au« tyrer <S<b\\<f>'

ternf)eit r)erau«, entfenbete eine Aborbnung an £ofre, bie bem*

fetben ben SBunfa) ber ©tabt vortrug, glefa? bem @tift @t.

©allen unb ben ©tanben Appenzell beiber Styoben, in it)rc frü*

fyeren ©ouveränetätdredjte jnrurfjutreten unb in foldjer bie Sin*

erfennung be« ofterreiefnffben 33efer)l«r)aber« ju erhalten; ber

93erwaltung«fammer, bie tnjwiWeu of)ner)in unvollftäntig ge*

worben, verweigerte flc weitere Anerfennung ir)rer Autorität;

@r5l;er§og tfarl, an beffen (Sntfa)eib bie Angelegenheit gelangte,

gab bie Antwort: bie gorteriftenj einer ^öfteren Autorität über

bie in tfjre er)evorigen *Recf>tc aurutfgefeljrten fäweijerifdjen ©tftnbe

fei mit beren ©ouveränetät unvertröglid), bemgemäf möge audj

bie (Statt 6t. ©aßen von ftdj au« ju £anbr)abung von töufye

unb Drbnung biejenfgen SBorferrungen treffen, welche fte mit ifyren

verfajfung«mäfitgen Söerbftltniffen al« vereinbar eradjte. ©o war

tbatfflcblia) ifjre alte ©ouveränetät wieber in*« geben gerufen,

ofyne baß febod) irgenb wer ftcb in bie if)r ju gebenbe föegie*

rung«form eingemifdjt r)ätte. Die ©tattbefjörben Uittkn bie

(frrwäfylung einer 3nterim«regierung bura) bie 33ürgerftfaft ein,

,,al« ben (Souverän unfere« in feine 9ted?te jurütffeljrenben gret<

ftaate«"; b(e ©eneralverfammlung ber Bürger wählte biefeloc

am 28. 3ulf.

3m 9tyeintr>al 9*atr>loftaW* wie anberwärt«, baneben fel)r

ungleiche Stimmung. Die Bürger Reiften ftcr; in brei ©nippen,

') Elften im J?antoneard?iü.

£u um 3 artner. Junten St. (Sailen. I. 24
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son benen bfe eine ber £erfieflung ber alten Drbnung, in«be*

fonbere ber UBiebereinfefcung be$ gürften t>ou 6t ©allen in

feine ©eredjtfame geneigt war, eine anbere ber 33er)auptung ber

wäfyrenb ben erftejt Monaten t>on 1798 errungenen bemofra*

tifdjen 6elbftftanbigfeit, eine britte enblid), jmoerlfifftg bie fleinfte,

mit bem gortbeftanbe fjefoetifcfcer (Sin&eit fompatfjifirte. 2)a bic

9*ea)te bed Surften immerhin nur befdjränft, fo war für Sltle,

abgefeljen t>on ber politffd?en Meinung, bie SRotftwenbigfeit ein*

getreten, ftd) irgenb eine neue Obrfgfeit jm geben. 2)od) blieb

baö S^eintfyal, feiner eigentümlichen 93erf)älmiffe wegen, längere

3eit ofyne föeorgantfation unb fjatte nur gan$ jweifelfyafte 9lu8*

ftdtfen, irgenbwie ju etwa« faltbarem au gelangen. 3)er gürft

r>attc feine SOTefyrerauer «Jkoflamationen auefc in ba$ 9W)eintbal

abgeben lajfen. 3br 3n^alt werfte ©egnerfdmft. 2>er gnrft

aber.befjarrte auf bem, wa$ er, naa) feiner 9tecbt$anftd)t, ju

forbern oerpfiidrtet wie befugt war. 3n biefer ©eftnnung m*
langte er namentlid) bie (SrflÖrung be$ .ftapitelS jurürf , burd)

welche baffelbe, foweit e$ »on ifym abgegangen, ju ©unften ber

betreffenben ©ebtetstljeüe auf bie obert)errli*en «Redete be* Stif-

te« im 9tyeintf)al «Berjta^t geleiftet fyatte; beim nie l)ate er, fo

fajrieb er in fein $agebu#, in bie (Sntlaffung auö biefem $fli*t*

t>erl>dltni# eingewilligt. ($r febrttt 311 Diefem >$rvtd iuer f* w
©üte, auf bem 3Öege verriebener SBorftellnngen, nad)l)in burd)

militärifebe ©ewalt ein, jn bereit 2lnwenbu.ng er f|rt> an £ofce

gewenbet fjatte; er erhielt bie Urfunbe jebod) erfl am 7. 6e^
tember gurücf.

J
) 3wifd)enl)ineiu wogten bie *8erf)anblungen über

bfe fteconftituirung felbjt 5)aS am »öcbfteti Siegenbe war in*

jwifrten bie SÖBieberfyerftellung ber bemofratifdjen SBerfaffung unb

9legieruug, meld)e fid? baö 2anb fcor bem gewaltfamen Sluf*

bringen ber r)clvetif cfcen ißerfaffuug gegeben Ijatte. 3)aö wollten

bie fRheintljaler gegenüber bem Sürßen unb sugleicfc gegenüber

ben alten .Rantonen, in wie weit bfefe auf abermalige ©eilend

*) „(Srljielt fle enbli<$ mit vieler SWütye", fa^t er im %a$tlu% »om

7. &ttf. «799.
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macbung ihrer alten $mfa>Tre$te Hnfvrueb gemacht hätten.

3n bfefem 6inn fugten fic, ale in ben übrigen Sanbfdjaften

wleber eigene Regierung eintrat, mittelfl 3>enff*rift unb toerfon*

lieber Bborbnung, bei bem Grjr)erjog um bie Bewilligung nach,

ein ©(eiche« für fla? tr)uu ju mögen. 5WÜ biefem Begehren

mürben fte abgewiefen ') unb auf anderweitigen Befcbeib Ratten

fte nodj lauge ju »arten. (Sr lautete bahfn: baf bem S^r)ein*

tbal nur »ermattet fei, eine vroviforifebe Regierung auf ®runb*

läge ber alten RecbtaveThältniffe ju beftellen. 3" Ueberein*

fNmmung tyemit erhielten fte feiten* be« ®eneral« V. filier,

ber im 6tfft 6t. ©allen fta? auffielt, fdmftliche ffieifung: einen

?anbvogtei* SSerwalter nebft Sanbfcbreiber $u ernennen, welchen

genau bie Verrichtungen obliegen foOen, bie früher bem Sanb*

vogt &ufamen, immerhin bie 9ccd>te bc$ gürftabted von 6t. ©offen

vorbehalten. 6o würbe alfo vroviforifcb unb ber gönn nach

berjenige Red)t«ju|tanb ^erge(!eüt, weiter vor 1798 beftonben.

3)a« erwähnte im Auftrage be$ «rj^erjoge erlaffene 6cbreiben

enthielt überbic* ba* Verbot, jene ffia^fen burdj eine Sanbd*

gemeinbe vornehmen ju laffen, „ba ba« !Ri>eintr>a( nicht al*

Danton betrachtet werben tt\\\\t
H

; (olcr)e, fo r)ief e$ weiter in

jenem 6*reiben, bürften baber nur burd) eine Äonferenj (ofme

ßweifel von ©emeinbeabgeorbneten) vorgenommen werben, jeboeb

„auf feine 6ubjefte fallen, welche fta) wäfjrenb ber Revolution

burd) £anblungen ober SBorte wiber bie rechtmäßigen Regie*

rungen ober gar wiber ben Äaifer fajulbig gemalt" (22. 3uli).

2)ie vorgefebriebenen 2Baf)len würben in einer ÜBerfammlung ju

©ernerf vorgenommen, von welcher ber Dr. 3of)flnn gtorian

Ritter in Slltftatten, ein gebilbeter SD?aun von fatholtfcfrer @e*

ftnnuug, jum Sanbvogtei*<Berwalter, 3obann 53ofch in Rheinea*

Sum Sanbfchreiber gewählt würbe. Stach würben vier 93etftfcer

be$ Canbvogtef * 9lmte3 auö beiben Religionen ernannt, ebenfo

bie unteren 9lmt3* unb ©ertebtö (teilen, wie auch bie 6tabt*

Verwaltungen ^ergeßeOt. gerner würbe burd) ben fürßlicfcen

') Tavief»u* U9 fcütfrn t>otn 21. 3uni.

24*
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Obervogt von blatten am 24. 3uli bad 8mt6* unb ®<rid)t«*

verfonafe tvieber angeftellt; am 31. gl. 9W. ift in aüen 6t. ©aflU

fdjen ©ertasten bie (Sibedleifiung ju ganten beö gürftabted,

ot>ne minbefte 6tf)ivferfgfett, vor fid) gegangen. *) Die ge*

troffenen Slnorbnungen riefen grofe greube bei ben $lnr)ängem

bed gürfhn Ijervor; fte ermangelten nfrtt, tf)tn folaV bura> eine

befonbere Slborbnung ju bezeugen (27. 3utt)/ mit ber «Berftcbe*

rung, bafj bie 3af>l Derer, weiße ben Neuerungen fyolb, gering

fei; fle nannten ben ehemaligen £offan$ler ®ftf>roenb, £einridj

ßujter unb 9J?e#mer in Difjeinecf, Sulinger in Oberriet unb 9Jeff

in aitftfitten.
2
) Da« volle *Berjtä"nbnifi ber in 33ejug auf bie

9teorgantfatiou bed 9tf)eintr)al$ unb ber gefammten übrigen oft«

Hajen 2anbfd?aften von (Jr^erjog tfarl ober feinen Beauftragten

tyil« fa?rtftlia), tyeUt münbli* gegebenen Reifungen gibt ber

ferner (5. 8. v. £aller, welker im 3abr 1799 ber ßerjteüung

ber (5ibgenoffenftf>aft nicfct nur feine Slufmerffamfett, fonbern

felbft feine Sfjätigfeft geroibmet fyat. „Da bie jouveränen Start*

tone/' fo ftf reibt er,
3
) ,,nod) nfd?t (roieber) erijtirten, fo war

ee nur barum ju tfnm, *|3artifularen unb $ublifa lieber in

it)re ehemaligen föeajte einjufefcen, bie innere Sanbedverfaffung

heraupeöen unb an *piafr be* vormaligen Dberamt* (Sanbvogtei*

StmteS), foroie ber fouverftnen 6tänbe eine öroviforifäe «Regie*

ruug anjuorbnen, voela)e einftmeilen bie oberfte ©eroalt vorteilte

unb aufyuüben t)atte. 9?aa) tiefen ©runbfä&en würbe au*,

tfyetls au6 (5iufta)t, tf)eil$ aud bem bloßen ©efüfyl ibrer SBiütg*

feit, naä unb naa? überall gearbeitet." Die öfterreicm'fcfce SRegie*

f

) <S. t t>. fallet : ®efdf;id&te u. f. fc.j ©. 183. .fcatter fa$ au bei

beflen ZXmUe, alle Scripte au« ben wföiebenen fcanbföaften fennen ju

Urnen.

*) 3m $age&nd§> vom gleiten £ag gibt bei ftärji bei biefer (gelegen«

$eit feinen Unmuts funb übet Ofdjtoenb, ben er ben „getoefenen unbonfc

baren £offanjler" nennt. Statt eineS „£einridj" (Sufler bürfte eb>r Sah*

Saurenj (Sufter gemeint fein. Unter „Oteff" ift ber „Dr. 3obanneö 9H"
in Kltftätten verftanben, ber atterbtngS ein fenriger ftJrberer ber dman^ü

Vation ttor unb ju beren £>ur#fü$rung tbotig mitgeftirft $ar.

•) ®efc{)i^e be* öflerr. «elbjug« *on 1799; 6. 182.
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rung wollte bemnacf; in nla)t« voTfltctfcH, ben enbliajen <$ntf$eib

ten fünftigen Äantondregierungen unb it)ren gemeinfamen %t*

ratbungen anljeimftellen unb lief beftyalb überall, wo 9led)te eine«

dritten in grage waren, nur *ProMforien entfielen, immerbin

bie ?o«trennnng *>on ber r)etoetifa)en (§iuljett«wfaffung ttorau«*

gefegt. (Sfyemale felbftftänbige Kantone bagegen, fo beibe Sippen?

jeU unb ©laru«, Ratten ftcb fcoHftänbig auf alten gufj wieber

einrichten btirfen. Siberwärtig aber in 53ejug auf wirfliebe

Kantone, wie »ereinjelte Sanbfcbaften , war bie nunmehrige

Pilgerfahrt fo vieler Aborbnungen an ben öfterreid)ifa>n £eer*

füfjrer, wenn ir)re 99er)anbluug aua) wofylwoUenb unb er)rent)aft

war, wäljrenb bie frühere SBanberung ju ben franjöftfcben

ÄommiffÄren nicbt ofme er)rt>erle$enbe, gebieterifdje unb f)äufig

gewalttätige Abfertigung t)inau«lief. 5)ie ganje betrübenbe Sage

enthüllt ftcb aucb au« einem mtlftärifcben Äernfprucb £ofce'«:

„<8or Allem muß man wiffen, wa« au« ben grofcn 9tacbbarn

ber 6*we<a wirb, beoor man wiffen fann, wa« mit ber <5a)weij

gu machen ift".
x

)
1

3u gleicher SBeife wie im 9{r)eintr)a( fpann fta? bie pnwi*

forifdje Umgejtaltung au* in ben übrigen ©t. ®aOifa)en Sanb-

fcbaften ab. 3n golge einer (Sinlabung feiten« ber probiforifdjen

©ericf>t«fanjlei fonftituirfen fta) bie ®emeinben ber Sanbfcbaft

SBerbenberg prottiforifef) ju einem eigenen ©emefnbewefen (29.

3u(i) unb hatten an biefem Sage aucb bie grage ber oft be*

rührten Sflilijlieferung ju befprecben. 2)er Slborbmmg ber Sanb*

fcfctaft <Sargan« gab ^rjberjog Jtarl au« bem Hauptquartier

flöten ben fajriftlicben 93efa)eib: er fteUe biefer Sanbfcbaft frei,

„ju Aufrecbthaltung innerer SRufje unb Sicherheit, wie aucb

£anbr;abung ber ©erecbtigfeit protfforifcb Anorbnungen ju

treffen, woburdj jebod) bie verfaffung«mäfigen SBerhcUtniffe gegen

au«wärtige ?anbfcbaften nicht gefrort werben". 33on ber Slb*

') forad) neuilidj gu SWüU« ». griebfcera, : „11 faut aa*oir araut

tout, oe que deriendront vos grands yoisin«, alors seolement on poarra cal-

culer, ce que l'on peat faire de la Suu*e a
. ©rief »on SRüUtr ». fcriete

&erg an 3or). t>. WMtx, tom 14. 3«H.
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orbnung war au* ber englifdje üftmifter betrügt Worten.

2)avib Bertf* au$ glurn«, gemeierter Slgent bafelbft, lub nun,

Ramend eines wicber erjtanbenen 8anbrath*3 unb auf befonber«

ungeftüme* drängen ber ©emeinbe 9Hel«, jur SantSgemeinte

na* ÜHeld ein, nn tvel*er ft* bie Bürgerfcbaft von breijefm

©emeinben (na* bamaligem Beftanbe) beteiligte, nur fünf

(©argand, SRagatj mit ben brei obem ©emeinben $fäferd,

Aalend unb BÄttiS) nicbt erf*ieneu unb gegen Gattung

ber Saubdgemeinbe *)3roteftation einlegten. ü)ie(e trär)tte eine

proviforif*e 9tegferung na* älterer Berfaffung, fteOte genannten

Bertf* al« fianbammann an bereu ©pifce, mit 3ofe*>h Slnton

Dberlv. (früherem 2>iftrift$geri*t$pr&fitenten) als Santeajtatt*

r)alter, unb bef*lofj, alö Antwort auf ben früher empfangenen

£o{je'f*en, au* vom eng(if*en Beauftragten Stöbert (Sraufurb

((£ratvfurt) unterjei*neteu Aufruf, jwei Kompagnien gretrviflige

gum f*rvetjertf*en £ülf$forp$ $u ftellenj ben ni*t erfrtienenen

fünf ©emeinben tvurbe bie Beteiligung pr Befefcung te$ Sanb*

ratbed für ben gaß vorbehalten, tag fte ft* juvor ben Be*

f*lü(fen ber SanbSgemeinbe untergehen. £iefe fünf ©emeinben

btieben t>ereinge(t unb regierten ft* felbft auf altem gufje; in

©argand trat ber gcroefene ^lt)erif*e Unterftatthalter ©aßati

al$ ©*ultheifj in'ö &mt. Sanbammann Bertf* forberte biefem

f&mmt(i*e 8anbe$f*rtften ab, namentlich bie greilaffuugäurfunbe

unb bie früheren SanbrathSprotofoDe; e$ ift ni*t gu ermitteln,

bafj ©aflati entfpro*en habe, au* nicbt roahrf*einli*; benn

hatte biefer Sflann einmal ein toi*tige« Rapier in ber £anb,

fu*te er e$ eiferfü*tig ju behaupten. 2lu ben (Srjherjog in

Jl loten fyattt felbft bad ©täbt*en ©arganS eine Slborbnung

entfenbet. 2)ie Äborbnung ber Sanbfcbaft fyatte in 3ur** au(&

bei (5. & v. £au*er jugefpro*en. ^atler, ber offotöfc 9Ratt>

geber aller SReftaurationöluftigen , f*rieb in golge beffen einen

längeren Brief an bie Sanbfcfcaft, tvel*er ben «Rath enthielt/ nlrtt

unbebingt auf bie greilajfungSurfunte von 1798 ju fupen, „ba

fte mit ein $hei( ber Revolution geroefen"; bann no* ben

SDunf* auöfpra*, baß bie Sanbf*aft ©arganS, „ohne über bie
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fBerWltniffe mit ben (ef>emal6 regferenbeu) Äantonen ju ent*

fäeiben, bie €ad>en foweit moglirt auf ben alten guß einrichten

möchte"; bie rwrjen ©ttlnte würben gewifj alle gewünf^ten

ißerbefferungen , j. 53. im 3uftign>efeii , gern gewähren. 3n

tiefem ©fnuc ff* wirflief) bie erjäblte 9iucffer/r jur alten J0rb*

rtuug ju verfielen, übereinfiimmenb mit bem, wad im 9Jbetntr)al

gefcbcfyen. gür bie auSgefproAene $ereftwiüfgfeit jur Gruppen*

lieferung empfing bie protnforifebe Regierung ber 8anbfa)aft

©arganS ben 2)anf be« ©eneral« 93acbmann au6 Deifeld, ber

fta> ©eneralinfpeftor teT in ©r. f. grojjbritannifcben 2flajeftät

©olb ftet>ent>en ©cbweijertruppen nannte (10. 3uli)/ mit bem

S3eifa$, bajj, faU$ it)r (ber £anbfd>aft) bie ©rrtebtung ber »er*

r)eifjenen jwei Äompagnien „befebwerlicb fiele", er fie bavon

btepenfiren föune; ,,e« foU bie« an ir)rer wotyfoertienten 9iepu*

tation nicr>t ben geringften Slbbrucfj ttjun". £ofce aber erftörte

gleiten $aa,ee an bie 2)eputirten ter SanbfAaft: er ner)me bie

jwei Äompagnien in englifcben ©olb; bie Dffijiere ju benfelben

möge bie ©raffajaft ©arganä felbft wäfjlen. §lucr) bie 8anb*

febaft ®afier gab fid) eine proviforifete Regierung, mit Sanb*

ammann 3weifel an ber ©pifce. *) 2)ie Sanbfdjaft Ufcnacb

Rubelte in ärmlicher 3Beife unb erhielt 9lnerfennung ir)rer 3«'

terimSregieruug buret) Schreiben be$ öfterrei^tfe^en ©eneralS

3ellaa)id) au« (Sinfiebeln (14. 3uli). Slbgeorbnete au$ SRap*

perfcbwtyl an ben (Sraberjog tfart waren ber 2l(tfcbultr)eiß granj

(Surti, 93onifaj SRufenmann, gewefener Statthalter, unb ber

©tattfa)retber guefcä; auf bem SBege in'3 Hauptquartier r)o(tcit

fie bie guten 9Mt^e beö ferner ©dmlttjeifen t>. ©teiger unb

beö ©eneral« £ofce in 3üri$ ein; fie erhielten bie gewünfer/tc

^Bewilligung jur Sluffieüung ted ^roviferiumd nact) vorgelegtem

*ßlan vom 18. 3uli. 53ier Sage naebljer würben ©djultfyeif

unb 9tatl) wieber gewählt. 'Die Verrichtungen biefer gefammten

^nterimdregierungen, befonberG jener auf ber SQBaflcnfee^ unb
*

') 9la<$ S. 8. «. fallet (©. 183) flnb bie SBa^ten an einer £anb«*

«.emeinbe oom 11. SCngujl vorgenommen roorben.
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Sintfjlinie, waren wefentlid) bie Sorge für bie Unterbringung ber

Gruppen unb r;inreicr;enbe6 gu^rtvefcn. 5ln geregelte bura>

greifenbe Verwaltung ber ©emernbe* unb Sanbeöangelegenrjeiten

fonnte im (Srnffc ni$t gebaut werben, 3Blr t)aben bef^alb

feinerfei Seiftungen aus biefem 33creict)c ju melben.

33eja)ränfte fid) bie ofterreidjifaje Regierung in £infta)t ber

Politiken gragen auf baS Uuerlä^ltcfojte , fo blieb bod) ber

SBerner <Scr>ultr)ciß ». Steiger nid)t untätig in ©ejug auf bie

fünftige ©eftaltung ber Sajweij. 2)ie Meinung unb bie ©Triften

Derer, bie tym unb feinen politifrten greunben feine anbere

Slbfta)t juerfennen wollten, ale bie einfeitige unb au$fablief liebe

£erjtellung ber alten (Sibgenoffenfdjaft mit ir)ren fielen ©unten,

unb einer 3«fpUtterung, bereit entfefclicr)e golgen fta) im SBinter

unb grüfyjafyr 1798 entwufelt Ratten, ift eine bura^auö irrige

^arteiauffaffung. 3lHerbing6 wollte Steiger an bie ©teile ber

einheitlichen Sajwets wieber eine (Sibgenoffenfdjaft, ben ©unb

freier Staaten fefren; aber er wollte biefem ©mibe ein leiieiibe*

unb erefutorifa>6 ©efammtorgan geben, was 3a()rf)unberte bin*

bura) bis jum Unglütfdjarjre 1798 nitft befianb, gegen (Snbe

be$ ad)tjet)nten 3al)rr)unöert6 von einfiebtigeu Sa)wetjem fajwer

vermißt worben war. Der ganje $lan ift auögefproa)en in

einer oon (S. 2. t>. Kaller im (Sinoerftfinbnijj mit Steiger enr*

worfenen ©unbeöoerfaffung, welräe einen jtänbigen 33unbe«ratf)

mit einem ebenfalls jtänbigen ^räftbenten, erftern mit wichtigen

neutralen ©efugniffen unb ben nötigen ginanjen auägeftattet

auffteHt, im Uebrigen bie 33unbe$glieber in ©ejug auf ir>rc

Selbftftanbigfcit unangefodjten läßt, audj, um verberblicr)e Sta*

bilttfit für bie 3ufu»ft fern ju galten, eine föeoifton biefer neuen

33unbeäorbnung von 25 $u 25 3al)reu vorfebreibt. 9laa) biefem

$Ian follten bie breijeljn Äantone bleiben; nebft jebem berfelben

aueb ber gürftabt unb bie Stabt St. ©allen, bann 2Öalli$ unb

©raubünben (welker greiftaat jum Eintritt in ben Sa)weijer*

bunb eingelaben werben foUte) je ein Stöitglieb in bie fdnvei*

5crifa)e ßentralbefyörbe ernennen; fpätere S3erürffta)tiguug audj

von ©enf, S3iel unb Neuenbürg vorbehalten. Die befannten
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fleinen Untertanentönber follteit ni*t swar ifjre enblicf>e Unab*

l)ängigfeit erlange», wofjl aber ber Ser)errfa?ung tyrer alten

fantonalen Herren entrficft unb unter bie «Berwaltung bed

SBunbedratfjed geftellt werben. ') ©anj gewiß würbe foldje tief*

eingrelfenbe ©taatdoeränberung im galle ber SBerbrängung ber

granjojen aud ber (Bdjweij fiarfen Sötberftanb namentlich fettend

ber alten bemofratlfdjen Kantone gefunben Ijaben; ber $lan

verbtent aber beßwegen 93eaa)tung, weil er bad rüftige 2$orger)en

bed gürfkbted t>on 6t ©allen erflärt unb rechtfertigt, ber wor)l

wußte, baß bei günftigen Umftänben ber mäajtigfte unb ein*

flußreidjfte aller fdjweijerifcfcen (Staatsmänner ftd> an bie ©pifce

ftetlen unb mit frfiftiger £anb~bad ©taatdruber ber (Sfbgenoffen*

fcf)aft ergreifen würbe, wafyrenb bie fleinlic$en ©egner unb 93e*

frittler bed gürften in teffen 9lücffel)r in feine 8anbe nicbtd ald

übereilte unb planlofe 3uoerfta)t Ratten erfennen wollen, bie oon

ber 3eitenur>r nicbt bad geringfte t>crftct>e.

JDefterreid) fodjt glücfllct) in Stalten. (Eben fo fein ruf*

ftt'ct)er 2lü"firter, beffen ©eneral ©uwarow mit ber erften rufft*

fd)en Kolonne am 15. 2lpril in Verona eingebogen war. ($d

fiel bie gejhmg SDfantua in bie ©ewalt ßefterreictydj bie cid*

alpinifaje Scepublif würbe aufgelöft; ©uwarow brang felbft naa?

*ßiemont »or unb maajte eine SBerbinbung jwifeben bem fron*

aoftfeben £eere in 3talien unb jenem in ber ©ajweij jur Un*

mäglidjfeit. 2)ie ©egner ber neuen JDrbnung äfften nun auetj

mit 3uverftajt auf bie Räumung ber ©djweij fettend ber fran*

göfifa>cn £eere, ald golge berfelben auf bie 93ernid)tung ber l)el*

wtifcr)en 9tepubltf ; bie 9lufftanbd* unb Umfturjplane fjatteu fte

nieijt bloß über bie oftlid?e unb mittlere, fonbern aud) über bie

weftltc^e Scbweij audgebe^nt. ©elbft bie tyefoetifcben Direftoren

t>atten ifjre ©aefce für »erloren angefefyen unb fta) mit bem ©c*

tanfen vertraut gemacht, bie ©ajweij oerlaffen ju müjfen.
2
)

*) ©. toen gongen (Sntrourf in (£• £. ». J&aflet'« ©efcfcidjte be« öfterr.

Sflbjugö u- f. von <£. 553 bid 584.

*) Xiflt«, ®<Wtf)U Ux fcelvet. fteöublif; @. 351 Iii 353.

SKüller ». ftuebfcera, in einem ©rief an 3olj. SKüller, öom 10. ©e»<

tem&tt 1799.
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$ie €tatt 3aridb feierte am 4. fln^ufl tfantua'* galt fo grofM

artig, caf fte bafir ben t>eTbinbli*ftra Sauf bf* <Sr$bfr?og«

unb (Benerafd iSofte erntete GHeicbe Sfrier im Stift 8t

©allen burcb ein Xcbenm, Äanonenbonner and fecj»* geuer*

fcblünbcn bei Start auf tem Äofenbnge, grofje Safel (1 1.

8ugun), am folgenden ilage 33aU ber öfkrreicbifcJxn JDfftfim

im gleiten gefrfaale ber neuen $fa(§, bcn t>or tfynen gu gleichen

3werfen fctc granjofen benufct Raiten. Hbtr bie grofkn Weg*

füfjrenben karteten waren ungleicb an 2BiUen#fraft. gür ba6

revolutionäre granfreiefc waren tic Sfteberlagen ein 6porn ju

energifeber Bufraffung; De?teneta) ging felbft im 8iege ben

ÖJang oorfttfctigrr Seredmung. 3m gegebenen gatle fefctc bic

franjöftjcfce Regierung, in welcfce ingwtfcben neue energifebe <£le*

mente eingetreten waren, ÄÜeä in Bewegung §u erfolgreicher

©erfWrfung tyrer £eere; Oefterreieb blieb bei ber gewöfmlicben

ergflnjung feiner Regimenter, otyne «uffrellung neuer (Streitfrage,

baute im Uebrigen auf bie Witwirfung feine* ruiftfäen aöiirten.

Anfange »uguft Ratten beibe £eere in ber gebweij bie unge*

fÄr>rc 6tärfe oou je 75,000 Wann. 3f>te beiben gelbberven

darrten mit Ungebulb bed Hugenblirfa, aud bem ttjatlofen 3Us

warten ju neuen <Ba)laa)ten überzugeben. 3)er (Srjfjerjog rea>

nete biefür auf ba6 balbige »nrütfen t>on 30,000 Hüffen unter

tforfafow. SHaffena fürebtete biefe ^Bereinigung unb wollte

ifcren golgen juvorfonimen. Ofjnefnn fyatte er von feiner 9te*

gierung ben audbrürflicbeu 99efefyl erhalten, bie «Berbinbung ber

tte6* unb jenfeit* ber «öodjalpen jtefyenben 8uftro*9tuffen Iura)

bie SBefefcung bed ©ebirgd unb bureb bie 2Bfebereinnal)me

©raubfinbenä $u wfnnbern. 3U tiefem 3wecfe festen ftcb ge*

fammte Slbtfjeilungen be« regten glügeld ber franjoftfeben 2lr*

mee t>on OberwaOi* l)inweg bis Ijfnau« an ben 3üri*fee unter

ben $3efef)len Secourbe'S bureb ba* £oebgebirge in Bewegung,

bemächtigten fta) ber ©ebirgSpöffe, brangen tor bis in ba6

SReufjtfyal jwffeben glüelen unb SRealp unb nötigten bie£>efter*

reieber jum 9iücf$ug fowor)l nacb Bfrolo als in bad graubünb*

nerifebe $f)al be$ SBorberrfyein«, ebenfo jur Räumung be6 Äan*
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ton6 <Stftooj bis an ben 3üri*fee unb an bte Stnty. <&* roar

bie* baS ffitr! breicr Sage, oom 14. bi« 16. Huguft. 3n ber

folgenben 9tad)t oerfuajte (Sr^erjog Staxl ben Uebergang über

bie ftare bei ©rof* unb jtleinbetttngen, ein Unternehmen, roel*

<bt& gänjlia) (heiterte. (Sin ©efedjt auf bem Sifylfelb, gegen«

über blieb cr)ne ioefentlitt)e6 (Jrgebnijj. 53 ei mehreren

Offelten, bte im Saufe biefer widrigen $age gefeblagen tourben,

Wmpften f)eloetifa)e Gruppen unb folaje von ber 6$toei$er*

legiou föooerea im einen unb im anbern #eere mit 3fa6$eia>

nuug. SJcittlerrocile toaren ttplomattfcfce ^Bemäntlungen awtfäen

£)efterrda> unb feinen SlÜtirten 9iufjlanb unb (Snglanb &ur

greife gebieten, roeldje, oereint mit ben eben ersten Stegen

ber granjofen, einen entfAetbenben (Stnflufj auf baS ©d)i<ffat

ber <5a»oetj übten. 2)iefer Uebereinfuuft jufolge foüte nemlidj

bie Sortierung ber ÄriegSoperationen in ber <5d)ioeiä ben ruf*

ftffyn £ülfaoölfern allein, in «Berbinbung mit ben eigenen

(Streitfräften ber ©anoeij, überlajfeu werben, ber @rjr)erjog

Äarl feinerfeitö bie ©cfyoetj räumen unb mit bem £aupttr)eil

feiner Gruppen an ben Weberrfyein r)inab$ielj>en, too bte gran-

jofen bura) oereinte rufftfaVenglfjdje ©treitfräfte angegriffen

werten foüten. ') 3njwifcben unb bis $um (Sinmarfa) ber

Muffen t>atte fta). itarl roefentlia) auf ber Defenftoe ju galten.

3u ber feiten Hälfte »uguitS rücften bie erjten rujftfa^en

6d)aaren unter ^orfaforo oon Horben f)er in bie <5d)Weta ein

unb würben juerft nadj llfcna* unb SfbäniS oerlegt. 3n einem

am 27. Sluguft bei j$M<!b gehaltenen Ärtegäratl) würben bie

gegenteiligen JDperationSoerljältniffe jwifdjen Äorfafovo unb bem

®rjt)erjog geregelt. 3n golge beffen Ratten 20,000 £>efterreia)er

unter £ofce einfhoeilen in ber 6$wei$ &urütfsubleiben unb e$

[teilte ftcb biefer oon SR&nneborf aufwärts längs bem rechten

Ufer ber Sinti) bis in ben äanton (SlaruS auf, mit gortfefcung

feiner SBerbintungSlime über 2Baflenftabt, ©arganS unb SBätttS

bis glimS unb 3lanj, unb mit roea)felnbem Hauptquartier in

4

) Xmex, «. a. £>. $. 360.
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©laruS, Ufcnacb unb Kaitbrunn. 9ioa? am "nemlicben Sage

(27. $toguft) begann ber ftücfraarfcb, ber £)ejterreiajer über ben

9tyein. 8m foigenben Sag verlief (Sr^erjog Karl bie ©cbrveij

unb rücfte Korfatoto, feine an bie 8tnt^ wiegten Sruppen an

jta) siefyenb, in 3wid) ein, roo er bie nemlicbe 2Bor)nung (ba?

malö „jur Krone" genannt), bejog, roeldje vor ir)tn ©Ratten*

bürg, üftaffäna unb £ofce eingenommen Ratten, ©mvarott) trat

von üRovara au6 Ovo er am 13. September ftanb) feinen

SWarfd? jur Söiebereroberung be« ©ottr)arbepaffe« unb jur 33er*

binbung mit Korfaforv an. 3tvifa)en bem rufftfd?*öfterreia>ifeben

unb bem fran$öfifa)en £eere in ber ©ajroeij follte ed am 26.

jur ©aMatfn fommen; fo roar e6 t>on beseitigen Kriegerätfyen,

in Sremgarten unb in 3uri#< befäloffen. 2Juf ben 24. gebaute

©urvaroro ftd) in ben 93efty be$ ®ottr)arb$paffe$ ju fefcen, *)

in ben foigenben brei Sagen Süttorf, ©c&roi^, Sujem ju erreidjen,

unb rotrflta) roar er am 26. frür) bis Slmfteg vorgerücft. 86er

üftaffena fam ben golgen beä fürjnen ÜÄarfcbe« juvor, griff bie

rufftfcHjterreidjifäe 8rmee bei Suxiti) fcbon am 25. ©eptember

an. (5r führte an biefem Sage auf ber ganjen Sinie von SBrurf

bis hinauf an bie Sinti) tfyeitö votrfttcbe, tr)eild ©djeinangriffe

au$, überfefcte bie Stmmat bei SMetifon unb brang mit ben 5$or*

pojkn über £ongg bi$ ©djtvamenbingen vor, „roäfyrenb man ftcb

jenfeitS imiti), auf ben Sinken be$ linfeii ©ee< unb Simmat*

uferö, ebenfalls mit Erbitterung fähig. $>ie ©aMacbt erneuerte

fta) am 26. ©eptember; bie puffen räumten 3üxi$, or)ne bafj

e$ ju einer bie ©idjerljeit ber ©tabt roaf)renben Kapitulation

gefommen wäre, 'mußten mit SBerlurft von beinahe 100 Kanonen

ben fRürfjug nad) bem 9tr)ein antreten; bie Srümmer it)re$

£eered erreichten bafb, über (SgliSau unb 2Öintertr)ur, baö reaMe

Ufer beS ©tromeS, ©djaffaaufen 5 einige 2lbtr)eiiungen fcblugeu

bie fticbtung nac$ Konjtana ein. 2>ie granjofen bemächtigten

fta? am 26. ©eptember ber ©tabt 3üricb.

£>ben an ber Sinti) r)atte fta) £ofce für bie auf ben

») »iogro^ie »on $e$f, ®. 373 unb 375.

Digitized by Google



- 381 —

26. September befaMoffene £)ffenjlve vorbereitet, dr jog T>t*

beutenbe ^eereöMfte von ©raubünben r)er über baS ©ebirge

nad> ©laru« an ftcb; am 25. foUie 3eüacr)ic$ mit 6 Bataillonen

unb 3 ddcabron* von SBaßenftabt über ben Äerenjer Berg auf

5WoHi$ unb ©laruS vorrüefen; Suwarow fyatte ir)m noef) am 24.

fpcit SlbentS feine Slnfunft in £ofpital gemelbet (eine 9iad}ri$r,

bie ben ©eneral £ofce jetoeb niebt mer)r erreiebte). $)aö ^aupt*

quartier r)atte £ofce in Äaltbrunu ; &u feiner unmittelbaren S8cr*

fügung lagen äwija?en SBefen unb S<$mer{fon 10 Bataillone

unb 14 (SScabrond; bei Sd>amd Ijatte ein Sbeil biefer Gruppen

ein Saget bejogen; im Poggenburg unb in ber alten Sanbfcbaft

ftanb eine ßavallerfereferve von 1 2 <5Scabron6. Bei ftapperfav

wtyl waren mehrere Bataillone Staffen jur Berftärfung $ofce*d

febon am 24. (September angekommen. Soult fommanbirte auf

bem (infen Sintfmfer bie granjefen. dx fam feinem ©egner bier

juvor, gleicbwie e« burcr) üttaffena unterhalb ^uxidi gefd?ef)en.

Sluf ben 25. September befahl Soult ben Uebergang über bie

Sinti) auf ber gangen Sinie vom ßürteber* bi« jum SBallenfee,

vomamlia) an ber Scblofjbrütfe bei ©rinau, bei Sdtfnid, weiter

oben an ber 3"gelbrütfe, unb von 5J?ofli$ aud gegen ben

^aenjerberg. Berfjängnifivotl gelang ben granjofen junäcbft ber

Uebergang gegenüber von ScfyänlG. Sie führten ir)n au$ in

ber 9?acr)t vom 24. auf ben 25. September, burcr) ausgerichtet

gute Borfefyrungen in aller Stille unb fiunbenlang unbemerft

von ben JDefterreictern, bei ber St. Sebaftrandfapelle, in beren

9?äbe bamal* bie Sinti) in weitem Bogen baf)inflo(j. Sofort

befefcten bie granjofen bie £äufergruppe „3*n ^flauer" ober

„Wuf ber 9J?auer" genannt, bemächtigten fta>, burd? 9?ebe( be*

günftfget, ber borttgen öfterrefdjifdjen Batterie, erftiegen ben 9lb*

bang beS Berge« unb warfen ftd) in ben 3ßalb, wo (ie gront

gegen Scbänie matten. Born glufmbergang ber granjofen in

tfenntnij? gefegt, erhob ftcfj £o$e rüftig unb (n aller grür)e mit

fleinem ©efolg unb unter (Säforte jur föefognofairung, würbe

jenfeitd Sctjäniö von einer franjoft fernen ^länflerfette überrafdjt

unb fiel, nebft feinem ©eneral jtabScbef/ bem Oberfteu sJOiarimi(ian
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©rafen ». *ßfunquet, von kugeln' burcbboljrt, orrne baß eine

@egenwer)r hatte verfucbt ober vom Heerführer nivor irgenb ein

5tfilita
,

rbefer)l hatte erteilt werben fSnnen. ^o^e'e gafl rief

6c6recfen unb Verwirrung im öjterreidMfcben £eere ^ervor; ber

Oberbefehl überging an ©eneral betraf*. Sin ben anberen

Uebergang«punften waren bfe gronjofen abwecbfelnb Veftegte unb

(Sieger; namentlich war ir)r erfter Verfucb jum Vorbringen von

©rfnau and gänjlid) mffglüeft. (Snbllcb nahmen fle, na* wteber*

hergeftcllter Vrücfe, beS Vorbringend rufflfeber Vatafflone von

9capperfcbwpJ r)er ungeachtet, U&nad) ein. 3ngwif$en Ratten

an ber oberen Sfntr), gegenüber von Schani*, bie granjofen ben

Sau einer Vrücfe oberhalb be* Vilrener gabre* in'd SBcrf

gefegt, brangen von bort aud maffenhaft gegen 6cbänid vor

unb befefcten baffelbe, mer)rmal« von ben £)efterreicbern gurücf*

geworfen, ftürmenb um 10 Uhr Vormittage. 3r)r ©eneral

Soult folgte. Von Ufcnad) r)er nahmen bie granjofen aueb

Äaltbrunn mittelft Vajonnetangriffeä. ^etrafd) würbe nad)

Vilbr)au$ ntrücfgebrcmgt. Sein Verfucb nir SBfebereinnahme

von Äaltbrunn mißlang ; aueb Söefen würbe von ben granjofen

genommen. 9*acb zweitägigem Jtampf, nach mehrmaligen ver*

geblichen Verfugen, bie granjofen über bie Sinti) jurürfjuwerfen,

unb in gofge ber gleichzeitigen 9tieberlage Äorfafow'S bei

trat ba« £ofce'fcbe Jtorpd unter $etrafcb SlbenbS am 26. Sep*

tember unb in ber folgenben SRacbt ben 9lücfjug an über Sichten*

fteig, St. ^eterjeU, £eri$au unb 6t. ©allen, in großer £aft

unb nach fchwerem Verlurft an ©efangenen unb ©efebüfc. 2)ie

bura? ben 9iucfjug hervorgerufene Verwirrung im Sanbe würbe

noch vermehrt burch Schaaren von glüchtlingen aud ben Keinen

Kantonen unb ben angrenjenben ©egenben. 2)ie rücfjiehenben

Gruppen aber hielten im ©anjen bod) gute 9D?ann$jucbt , ohne

©ewaltthätigfeit ober *piünberung. Ü)er brave <ßla$fommanbaut

von ©t ©allen rwtrte au$, bid ber lefcte SWann vorbeimarfdjirt

war. ') bereit« am 28. September rücften franjöfifche Streif*

') Sur btefc JDifytylin geugt $a(f, bei in feinet „IDarfieU'ung ber tßox»

ginge im Poggenburg" erja^lt, baf man fi<$ bort übet feine (fajfjfe beHagi
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pifete bid St. ©allen unb JRorfdjad) vor. *ßetrafdj jog fla) in

bfe Stellung »on gelbfird) gurücf. (Sben fo »erließ 3ellad?id) ben

ifmi angetretenen flampfplafc au ber 8tntr) unb am SBaflenfee

unb gog am 28. September nad) 9togafc, balb natfljer über

ben 9fil)eiit jurütf. 5>ie am oberen 3ÜTt*fee aufgehellt geroefenen

rufftfd>en Gruppen nahmen ben SRütfjug über Poggenburg unb

2£»J in ber Stiftung nad? ^onftanj. 2)er Äampf auf ben »er*

fd)ifbenen jDperation$linien fyatte faft ofyne Unterbredjung vom

25. September bfd 9. Oftober gebauert Um feie TOtte be«

festeren üflonat* war bie ©crjroefj von ben beeren ber «Hünen

geräumt. $er 9tütf0ug ©uwaron>
,

6 über unroegfame ©ebirg«*

tl)äler unb Sllpenpfiffe bi* in ba« fübliaje DeutfaManb »oüenbete

bie 9fieberlage ber SlOiirten. „5)ie £eere, voeldje un$ überliefert

füllten, waren au« ber Sajroeig »erjagt unb nad) 2)eutfd?lanb

jurütfgeroorfen ; bie Koalition roar aufgelofet; benn Suroaroro,

erbittert über bie jDefterretäer, wollte ni*t ferner mit ibnen

bfenen; man fann fagen, baf? granfrei^ gerettet roar"; fo ftfreibt

Wer«, ber franjojtfa)e ©ef^idjtfcfereiber. •) 2)aS roar bie 93e*

beutung jener (Sreigniffe für granfrefa\

$11« bie Page ber (Sntfdjelbung nagten, r)arte ber gürft

»on St ©allen eine abermalige Steife in baä Hauptquartier

Ijabe, alö übet bie in 8id&tenftetg gefdb>$ene $iünbetuug eine« Söaatenlabcne,

toelc$e abet bet boshaften StuffHftung eine« fc^le^ten, gegen ben (Sigentljümet

feinblicb geffonten «Wengen jugTfd&tieben imttbe. ftetnet ©. 2. ©teinlin,

bet in feinem „biflotifd&en SSotttag" aue
,

biucftid& melbet: „3um «Ru^nte bet

£>efletreid&et muf mon fagen, bafj fte fi<$ nitft bie minbefie ©etoalttljdtig*

feit obet $Iünbetung ertaubten". (Sbenfo 55an. ©ittannet im Hagebu^

t>om 6. JDftebet 1799, too et fagt: „Unfete guten ftreunbe, bie fttanjofen

$aben fitb um ein gut Sljeil fdjlimmet unb rduberiföet bettagen,

aU unfete ^einbe". Unb 9taef (in feinet @t)tonif, ®. 543) beftdtiget: eS

fei bem flugen unb enetgifefcen SBeneljmen be$ öftetteictyifdjen *)3lafcfom*

manbo'ö ju vetbanfen, baß bie flataffro^e (beS 9&ü<fjug$) fut bie <£tabt

of)nt ©djaben unb mit 9luftedjtf>aUung bet öffentlichen Dtbnnng unb ©idjets

^cit »otübetgangen. hingegen fdflt (nacb Steinlin) ben £)eftetretc$etn gut

?afi, bafj fie bie tequititten ftuljtleute tooctyenlange jenfeit« befl S^eineS ju--

tücffjffUen, wobei üRancbe *pferb unb 2Bagen einbüßten.

0 ©. Histoite de la Revolution fran^aise. Tome II.; chap. XXXII.
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be6 fatferlicben gekernt ju Äloten gemacht, um )>er(ön(i^ nacb

ben waltenben militäriftfen (Entwürfen unb Hoffnungen ftd} ju

erfunbigen. (5r ^atte ben (Srjfyerjog tfarl sum Hbmarfd>e bereit

angetroffen unb war bann, feiner fcfcönften Hoffnungen baar,

naa? 6t. ©allen jurürfgefetjrt. ') *pancrariud war alfo für neue

Unglü(f*fÄtte vorbereitet, (Sie trafen fa>wer, ir)n unb feine Sanbe.

Slm 25. September fror) fyörte man im (Stift ©t ©allen ben

fernen Äanonenbonner von ber Sinti) r)er; Slbentö traf bie

erfdrfitternbe Äuube vom Xobe ^jofce'd ^Bfrfprengtc faifer*

liebe Dffijiere betätigten biefe unb anbere SdjrerfenÄnacbridjten.

im foigenben Sage fefcte ftd) ber gürft jur fcbleunigen glud?t

in bereitfa^aft, fud)te in @id>err;eit ju bringen, wa* möglitf,

fragte jeben 9teligiofen, ob er ju £aufe bleiben wollte ober

nidjt, unb traf für jene, weldje ftd) fiMten wollten, ebenfalls

Slnftalten jur Äbreife. #m 27. (September in aOer grür)e eilte

er, begleitet von ©eueral ©ruber, naa) Üflebrerauj mit ir)m bie

9ktre$ S3eat (<Scr)umadjer au6 Snjern), 3nnojenj, $r)eobor unb

»emilian. 9*ocb folgten viele Anbere, fajt alle fteligiofen, viele

$farrt)erren , SÖBeltpriefter , ^Beamtete, überhaupt „eine «Wenge

©utgeftnnter". 2
) Den wenigen Äapitularen, weltfe jurücf*

blieben, fagte ber %kcfl bei ber Hbreife: er werbe binnen brei

2Bod)en wieter in (St. ©allen fein.
3
) <Sd>retfen unb Äummer

fyerrfrtte auf Seite ber fürftlid?en Slnfjänger, (Sd)abenfreube bei

ben ©egnern; jene, be|*onber$ bie fürftlidjen beamteten, jogen

mit ben Defterretajern über ben 9tyein. &u* viele SBaffeu*

fähige flogen au« gurrtt, bem franjöfifdjen £eere einverleibt $u

werben; junge 28eib«perfonen traten ba« (gleite auS Seforgnifj

vor ber &u$gelaj)eul)eit ber granjofeu unb ber mit ifjnen einher*

iier)enben #elvetier. ^ 9*farrl)erren flogen, weil für bie golgen

') 9ta$ SBetbmann; <&. 151. SDiefer gibt jebo<^ bie Xage ba Dietfe

Dcd durften na# Stloten nidjt an unb im $age&u# felbft ifi nidjtö barü&er

?u finben; bie 9feife fiel aufjet aaem 3»eifel in bie jtoette J&älfte «uauftd.

') Xagebud* »om 27. (gepttmber.

•) ©eibmann, <S. 153.

<
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tyreS (SiferS beforgt. 9htr;fg bei £aufe fonnten nur bie greunbe

ber granjofen bleiben.

8m e^Iuffe biefeS 9tbfa)nitteS jfemt ein biograpr;if<$er

mäbliä auf bie $erfon beS ©enerals £ofce, bejfen 6$i<ffal

fo eng mit bemjenigen ber 6äweia unb ber <5t. ©aflifa^en Sanbe

befonberS fia) t>erfa)Iungen r)at. £ofce war geboren in 9tt$terfdj*

tttyf im 3af)t 1739 unb Sürger bafelbft, r)ieß urfprünglia) 3or)ann

tfonrab £ofr. 93on feinem 93ater jum SBeruf eines SBunbarjteS

benimmt, machte er fyieau bie »orbereiienben ©tubien. Sldein

f$on im jtt>angtgftcn TOerSjafyr fanb er Gelegenheit, feinen

£ang gum itrfegSbienft ju befriebigen. 2luSgejefa)net burrt

ftarfen unb imponirenben Körperbau ftanben ir)m gteidrfallS un*

gewotynlidje ©eifleSgaben au ©ebot. (Sr erhielt im 3ar)r 1758

ben (Eintritt in ein Jtürafjierregiment beS .&erjogS »on Sßürttenw

berg, maßte gelbdüge im ftebenjäfyrigen Kriege mit, warb mit

jweiunbjwanjig 3afyren fa^on SRittmeißer; »erlief bann ben

roürttembergtfdjen tfriegSbienft, um in benjenigen irgenb eine«

mäßigen (Staates einzutreten, madjte ju biefem (Snbe bie weite

«Reife na$ 6t. «Petersburg, fanb forooljl in feiner (Sigenfdjaft

als Freimaurer wie wegen feiner einnefymenben Umgangsformen

manage gorberung unb würbe enblia) in rnfftfa^en jfriegSbfenjl

aufgenommen (1768). 5HS rufftfdjer JDffoier ftanb er einige

3a^re bei ber Slrmee in «polen, bann nodj länger (fcon 1771

bis 1774) im £eere ber Hüffen gegen bie Surfen, fo$t mit

SluSjetamung, namentlich *>or (Sa^umla, ma$te fa>n in biefem

SSerijaTtnif bie ©efanntfa^aft mit (Suwarow unb überging enb*

lia) (1778) in 6fterrei*if(f)en Dienft, feit welker &it er ben

tarnen griebridj üon £ofce trug; er rütfte fyfer aHm&tig vom

•äftajor bis jum gelbmarfdjalllieutenant vor unb wurbe in ben

greifjerrnftanb erhoben; naljm mit 2luS$eidjmmg $Cntr)eil an ben

getbjügen »on 1792 unb 1793 am <Rr)ein gegen bie granjofen

unb rourbe 1797 tfommanbant eines SlrmeeforpS, welkes bei

längerer gortbauer beS ÄriegeS in Italien »on Zixol unb

tfärntben aus im dürfen beS aflejeit pegrcicfjen ©enerals SBona*

parte fyätte operiren folten, biefer Aufgabe jetod) in golge beS

»-Baumgartner. Äanton 6t. ©allen. I. 25
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grieben« \>on (Sompoformio enthoben würbe. 2)a #ofce mit

einzelnen greunben in ber <5d)wei$ ftet« enge SBerbinbung ge*

pflogen r)atte, wenbete er feine SBIfcfe aud) nadj feinem von ten

granjofen bebrängten IBaterlanb, fefcte ftcb in nafye S3erür)nmg

$um SBerner (Schultheißen ». Steiger, bot ber Regierung »ort

jjürta) gu £anben ber (Sfbgenoffenfcbaft feine 2)ien(te an, würbe

t>on berfelben mit 3uficr;erung eines IebenalängliaVn ©ebalte*

tjon 4000 ©ulben 4
) unb im (Stntterftänbnifj mit ber Regierung

»on S3em wirflieb in JDienft genommen (3. gebroar 1798), nafmt

feine (Sntlajfung aud faiferlicbem 2) teuft unb traf am 4. TOcxrj

&ur Uebernal)me beS äommanbo'9 über bie febweijerifeben ©treft*

frfifte gegen bie granjofen in 6a)afff)aufen ein. 53on S3ern

war fojwlWcn ©eneral t>. ferlacb nur unter bem Sßorber>a(t

gewählt worben, bafj er im gaü* beS wirflieben Sienftantritted

ben Oberbefehl an £ofce abzutreten rjätte. $)ie Regierung &on

3üria> wie £ofce fjatte ß$ wfpfitet. 3n 3&ff4 angefommen

vernahm ^o^e nur fct>Iec6te SBeria^te, bie er jeboeb mit bem

tfriegerwort erwiberte: „fo lange man einen gufj breit (5rbe

unter fta^ füfylt, muffen wir niebt »erjagen*. 9tocbbem er bie

inawtfajen erfolgte (Sinnabme *on greiburg unb 6olotf)urn bureb

bie granjofen vernommen, wollte er boefe noeb mit eigenen

Slugen ba$ 93ermfcf)e Sager bei ©ümmenen feben unb reifte in

ber 9?acbt auf ben 6. Sftclrj bortbin ab. übermal* ju fpett,

benn nun war au$ Sern gefallen, unb febfefte fid) eben*

fatld jur Kapitulation an. £ofce, ber „nfebt 3^9* efner er*

mebrigenben £anblung fein" wollte, »erlief fofort 3fi^* w°b

wenbete fta) nach Hug«burg. TOnifter $r)ugut bot iftm bann

bad äommanbo bed öfterreiebtfeben £eere$ an, welches gegen

bie granjofen ju ©unften 9^eapel6 operiren follte. (5r lebnte

ben 9tuf gegen bie 3uMerun9 im gaU neuen Jcrteg>

au«brua)e$ „baS Äommanbo über bie 6d)wei'aer unb bie $u

*) IDiefe Sente tourbe burefc ein Äafcital oon 100,000 ®ulben »er*

fiebert, töfUbe bad faufmännifdje IDirfftorium von 3üii(b im Auftrage ber

bamaligen bortigen promforiföen Regierung in bie ffiiener SBan? befontrte.
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it)rer tlnierfrü&ung befrimmten (faiferltcben) Sruvven" au erhalten.

3n golge beffen ^attc fl<h £o$e an bie ©ajwefaergrenae ju be*

geben unb lebte bort, von grüt)jat>r ober 9D?ftte 1798 an, aujjer*

lith als Privatmann, längere 3eit in Söangen, von wo au6 in

allen Stiftungen bie erforberlidjen (ünverjtfinbnijfe gepflogen

würben, £ofce auf thätig war für bie ffon früher berid)tete

Vereinbarung mit ©raubünben. (Snblicf), naä) langem peinlidjem

SBarten, tonnte er, Anfang« gebruar 1799, aud feiner Snfognfto*

ftetlung auS* unb wieber al« gelbr)*rr auftreten, inbem ir)m ba6

tfommanbo ber faiferlifen Gruppen in Vorarlberg unb ®rau*

bünben anvertraut warb. SBenige 2Bocr)en nafher begann ber

Ärieg wieber; ©eneral £ofre nahm an bemfelben eifrigeu 8n*

tr)eil, ja war bie Seele ber frfegeriffen Unternehmungen in ber

6$wefg. Die r)elvetiffen 9tötr)e erflärten ir)n befhalb be$

helvetffdjen 33ürgerre*t$ verlurjrig unb bed 6fweijernamend

unwürbig. (Sin großer $r)eil ber ©(bwela aber baute auf ihn,

ald i^ren fünftigen Detter. Die SBorfehung »erfügte anber«.

Der ©fweij waren noer) Jahrelange fcfcwere Prüfungen unb

Seiben vorbehalten. $o$e'6 irbifebe ftefte ließen, alebalb naa)

feinem $obe, bie herbeigeeilten TOÜer v. grfebberg
4
) unb ©tatt*

halter 3gna^ ©mür von ber ©träfe r)fntt>eQ # wo er gefallen,

nad) ber ©ttftSfirdje in ©d>änt4 tragen, ©oult befahl ehrenbe

5Ber)anblung be6 geidmamS; biefer würbe nad>r)fn in 8regenj

Sur (Srbe beftattet 3gnaa ©mür lief bem Stnbenfen bed %v
faflenen Heerführer« in bie SWauerbrüftung erwähnter ©träfe

einen prunflofen Denfjtein fefcen. Der treue $lunquet würbe

in 8i$ tenjteig beerbiget.

*) „J'ai quitte mon eher Schännis ; ce tejonr m'etait derena

sacre et parce qa'enfin c'est dans ses champs ensanglantes que

j'ai enlere le cadavre ch6ri da genera) Höre, qai m'arait traite en fils",

»rief »on SKüfler ». griebberg an 3o$. *. SWttDei; 93«n, 15. Otto*

Ux 1800.

25*
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Stüter mföuitt.

SBiebereinfefcung ber fyfoetifäen Sefcörben in ber Djifätoeij. 3$re äBÖirtfc;

fäaft im Jtlojlergebfiube ju <St. (Satten. $>ie ©erfolgung ber 3tt)ifdjenre*

gierungen. 2)te allgemeine 92ot^ in ben Äantonen <§>entt$ unb Sintt). SMaf--

fäna'd ©elbetyreffungen. ©turj bed ^ebeiif^en SHreftoriumd unb feineö

Raupte« iafyaxpt (7* 3anuar 1800). £er SSolIjieljungeaugfd&ui}. £>ie

•RriegSofcerationen. JDie f<r)meijerifd&e SSerfajfungSfrage. Stuflofung ber ge<

fefrgebeuben etfitye unb «uffiellung beö S3ottateljungöratlje$ (7. gtuguft 1800).

2)er ffürft »on @t. ®aUen im drtt. 25er ©raieljungöraty im äanton ©enii«.

(S3om Oftober 1799 bi« Stuguft 1800.)

SBenn ber gfirfi fcon (St. ©allen bei fetner gludjt Hoffnung

auf 2Bieberfel)r auefarad), fo ging bie8 in Uebereütjtfmmung

mit militäriftt^en Plänen, welche balb ber ©egenftanb ernftltc^er

SBerhanblungen ätoifdjen bem (£rjher$og &arl, bann ben rufftfa^en

©eneralen jfcorfaforo unb €>utt>arott> würben, auch bem franjofi*

fdjen JDireftorium jur tfenntnifj famen unb beffen Unroitten

hervorriefen. 2)ie JRuffen Ratten erfi na«h tapferer ©egemwhr

unb nach mehreren glücflicr)en ®efea)ten gegen bie granjofen

jrotfchen tfonftan& unb ©a)afft)aufen ba$ linfe 9^l)ctnufer ge*

räumt. ($r$f)ersog ^arl r)atte jn>ar, benachrichtiget »on bem

Studgange ber Schlad^ bei 3ttr^/ auf f*m Vorhaben bei

9ftannljeim auf ba$ linfe Styeinufer überzugeben unb bie

Bereinigung mit ber in £ottanb gelanbeten engltf^en Slrmee ju

fucfcen, »erachten muffen unb ftdj in ßilmärfchen nad? $>onau*

efa)ingen jurücfgewenbet, um ©djwaben &u becfen, bie gort*

fefcung bed Kriege« in ber ©chwetj aber, fo wenig al« bie

Stoffen, bamald fd)on aufgegeben. 3fym bot tforfaforo bie £anb

jwifd^en ^ßeter^aufen unb Liebenhofen. (fr felbft gebadete ein

ftarfed Storp* Defterreidjer erneuert unterhalb bem SBobenfee in

bie @<hroeia einrucfen ju Iaffen, tvÖ^renb Äorfafovo, burcb einen

Sflarfcr) über (Stocfact) mit bem am 12. jOftobcr in gelbffrd)

eingetroffenen ©uroaroro »ereiniget, oberhalb beö 93obenfeeS

wieber in bie (Schweis hätte einbrechen follen. £>a$ Severe

hatte <5uwarow jucrfl in &bftcr}t gehabt, inbem er bem @ra*
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tytr&og felbß ben 93orf$lag gemalt Ijatte, am 17. Oftober bei

Sfletningen unb £oa)fi ben Styefn roieber au überf^reiten. Ä16

bann aber ermähnte ©egemwrfdjla'ge beS (Sr^erjogd eintrafen/

«Suumrovo inaroffc^en naa? 5)ornbirn unb filnbau marfa)irt roar,
,

lehnte er bfe näa^fte afttoe TOCtwirfung, ja felbfl eine 3ufammen*

fünft mit bem (Sr^eraog, ab. Der Unwille über bie erlittenen

SWeberlagen gebar ben Unfrieben, biefer bie »ößige Trennung

jrmfcfcen ben betten Sltlürten
; Äalfer *ßaul 50g bie JRefte feine*

$eere$ in bie ruffifdjen ©taaten jurürf. *) SBon nun an war

entfajieben, baji, bie ju ganj anberer SQBenbung ber Singe, bie

<Sd)tt>et& in ber ©ewalt ber granjofen bleiben »erbe.

©eneral (Beult r>attc am 27. (September fein Hauptquartier

in Sityenfteig belogen. 8m 2. Oftober rürfte eine ©ajroabron

franjoftfa>r £ufaren in 6t ©allen ein, am 7. Oftober ©eneral

Soult mit 1600 üftann 3nfanterie, nebft beträfylicfcen ÄorpS

an J?at>aflerie unb reitenber Artillerie ; im ©efolge fpäter ein*

rücfenber gran&ofen famen aud) fciele rufjtfdje unb o(terreia)ifa)e

Kriegsgefangene an, roeldje »on ben ©eroofynern 6t. ©atlenS

menfcr)enfreunblidje Verpflegung erhielten. 33on <St. ©allen au«

rücften bie granjofen »or über 9torf<r)a$ unb ©als in baS

9tt)eintr)al, befefeten tiefe« unb ta6 ganje linfe 9ir)einufer bis

föagafc unb »on bort au* ben ßunfelSpafl; mit ifmen ftanb im

9fct)eintr)al ein SBataitton neu organfftrter SJiütjen aus bem Danton

©entid unter bem Oberftlieutenant 3afob Saurenj üftejmier, »on

tem in biefem ©efa)ia)tbucr)e not$ öfter bie «Rebe fein wirb.

3tm lt. 9Ro»ember brangen ftorfe öjterreia)ifa)e S)etafa)eraente

bei Söitnau unb Oberriet über ben Styein, würben aber t>on ben

franjöftfc^en unb r)efoetifa)en Gruppen jurüefgeroorfen.

üttit ben granjofen traf (7. Oftober) ein neuer r)efoetifc$er

Äommipr ein, ber 3üricr)er Jtanton$ria)ter 3or)ann Sßegmann,

ein im Sllter bereits fcorgerürfter Bürger bortiger ^auptftobt.

dt erlief fofort eine $roflamation, in roeldjer er im tarnen ber

*) XtHier, ®efdjtc$te bei $el»*tiföen »epublif, 93b. L, €. 397 W
402. $atTer, 0. a. <S. 343 MS 345.
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hefoetifchen ^Regierung olle foirjtiruirten 33et>6rtctt aufforberte, ihre

(Stellen wieber anzutreten, fron ben Gehörten aue ber 3 e ** bcr

öfterreidjtfchen ©ffopation bie *ßrotofoHe unb «Rechnung über

eingebogene öffentliche ©elber flc^ au«t)finbigen lief, auch bie

Slnorbmmg nötiger neuer Urfcerfammlungen verlief, t>erföe>n(ic^e

©efinnungen empfahl, benn „Sitte ^aben gelitten, alle t)aben

gefehlt", babei aber gteic^tDo^I einen unbebauten 9tficfblicf auf

frühere 3uftönbe gleiten lief, in welken er, ben Xt)atfacc)en

guwiber, bie Singet) örtgen ber ftirflltdhen £anbe ald „gebrüefte

Untertanen eine* unbulbfamen Surften" bezeichnete unb, wa6

in biefen ^tittn nie fehlen burfte, bie *3)fener ber Äirche" ju

parteilofem Verhalten ermahnte. 4
) 2>aß er auch gefommen war,

t>on bem (Stift 6t. ©allen, beffen «Renten unb Vermögen im

tarnen ber zentralen 53et)6rben wieber SBefty gu ergreifen, m*
fhl)t ftcb *on >felbft. <5r erflftrte wirtlich baffelbe nebft 3ube*

r)örben feierlich ald (Staatsgut. (Statthalter Soft trat Wieber

in fein Slmt, bedgleicben ba* ÄantonSgeriebt , an fetner Spifce

ber frühere Äantonögeric&tdpräfibeut ©febwenb. 5Me gewefene

pro&iforffche «Berwaltungefammer unter SBernet trat ebenfall« in

gunftion ein, mürbe aber fa>n am 8. JDftober entlaffen. Sin

ihre Stelle trat bie Ältere, fufpenbirt gewefene SBerwaltungfl*

tammer in brei ihrer ©lieber, &ün$(e, ^autlt unb halber, wieber

in'S Slmt; taburch waren biefe thatfÄchlich wegen ber früher

gegen fle aufgeworfenen Älagen gerecbtfertiget , gleichwie ein

2>ireftorfalbefchlug folche* auch förmlich ausgebrochen hatte.
2
)

2>ie beiben anberen ehetorigen SRitglieber, SBürtt) unb 8inben*

mann, würben nicht wieber in'« Slmt eingefefct, jener, weil er

t>om gürflen bie Sanbtoogtetoerwalrung im Poggenburg, ber

anbere, weil er toom SBolfe in Sfypen&ell Sl. 9c. taö Slmt etneS

Sanbfcbreiber« angenommen hatte. Der 33ertva (tungöfammer

eröffnete ber Äommiffär perfönlicb, tag er au* beauftragt fei,

ben @ang ber 2)mge wetyrenb ber öfterreichifaVn £>ffupatton

') „2Bö(hcntlt(he Wadjrü&ten fötoeijerifäer «neunten". 3ürfcf>, 1799.

e. 166 M 168.

*) ^rotofell bei Siertoaltungefammer son 8fnti$, *om 17. Cft. 1799.
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unb ba* fllet(fyeüifle afcrfyalten mehrerer Sßerfonen ju unterfuefcen.

Den Dbereimtetymer 3uber erflärte et al* beauftragt, bie auf*

ftdjt über ben öfonomffdjen 3uf*anb ber jtlöfter ju führen.

SMefer beamtete, ein reformirter Soggenburger, batte ein JReajt

auf ba6 ooßfte Vertrauen be6 fyefoetlftfen 3)ireftorium$, benn

fd)on vor ber ©d>faa>t bei Shxid) l)atte er bemfelben feine

Patrioten SSorfajläge für ba« ©emeinwo&l be$ tfanton*

©enti* „bei beffen SEBieberbefreiung oon feinbliaVn Gruppen"

eingereiht. Dad 5)ireftorium banfte ir>m bafür mit ber 93er*

ftöerung, ed werbe bei (Gelegenheit ben beften ©ebrauet) oon

feinen SRätfyen $u mannen wiffen; unterbeffen beauftragte e$ ifyn,

SPerfonaloorfdjlä'ge für bie Ernennung eined atifälligen 9tegte*

rungfrtfommiff&r* $ur 3eit ber Söiebereroberung be« Äanton*

©enti« ju matten (23. (September). Diefer SWann Ijatte feine

<Rutye, bi* niajt fcon floflerlfäem ßeben in ©t. ©allen bie lefrte

©pur vertilgt war. $m 16. JDftober 1798 l)attc Jtünjle ben

ityxüfyn Nettoertrag be* ©tift ©t. ©allifcben Eigentum*

auf ©f. 70,237. 43 tfr. 4 £f. angefangen. ') Slber aud) mit

biefem geringen (Srträgnif würbe übel gewtrtf)f#aftet. 2>ie

«BerwaltungSfammer warf bie ©a>ulD auf bie granjofen, bie

&al)lreicfce Einquartierung ibrer Offnere, äommiffäre unb 93üreau<

Singefteilten; nebft bem Sajarett) waren bie gelbbärferei , bie

SHefege, bie ©etreifce* unb £eumagajine in bie Äloftergebäube

»erlegt, fo baß felbft bie ©tiftägeiftll^en . fein £>bbaa? me^r in

benfelben fanben. 2)er SDbergeneral SÄajfena l)atte im Saufe

Slprüe (1799) awet ©toefwerfe ber $fali für ft<b in SCnfprua)

genommen, fo baß felbft bie SBerwaltungGfammer in ben @c*

bauben faum mefjr ben nötigen $aum ju 93eforgung it)rcr

3lmt3gefa)ftfte fanb ; nie ließen fta? bie franjöftfdjen Dffijiere t>on

ber „Äloftertafel" entfernen, fo baß einem $efel?l bed gmanj*

mtnifkrS oom 8. ©eptember 1798, na* beenbigter Siquibation

im Älofter (ginftebeln fogleidj $u berjenigen ton ©t. ©allen

überjuger)en unb ben Safelaufwanb bafelbft einer Reform ju

') Sitten im &anton6axti)W.
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unterfteflen, fefnc «Bottaiehung ^atte gegeben »erben fonnen, *UU

mer)r efn ungeheurer «Berbraudj feiten« be« franj6ftfa)en ©eneral*

flabed eingetreten war; *) babef wirb noa) in Erinnerung gebradjt,

baß in biefem einen 3a^r 4000 93robe nebft anberen Sebent

mittein au$ ben Älofterefnfünften an bie Sinnen oertheilt worben

feien. 9Jaa) bem Eintreffen Äulim'e nahm biefer ba$ ®efa)a"ft

jur £anb; er f<hflberte in Berichten an bad $ireftorium bir

ungeheuren Soften ber eigenen £au$h<iftung im Älofter, bie

offenbar feine3wegö oon ben wenigen no$ anwefenben ©eifr

lia^en, tt>efc^c ohnehin burdj bie 8age ber 2)inge $11 ber grJfiten

33efd)elbenheft gen>5r)rtt worben, fonbern nur oon ben mi(itfirifd)en

unb bürgerlicfcen ©djmarojern herrührten unb herrühren tonnten; —
er trug in golge beffen auf gänjlia^e Aufhebung berÄüa>e an;

bie ein ober $wef nötigen ©etfHia)en fonnten in einem anberen

„&ationalf)au$" Sßohnung finben; bie übrigen fottte man in ein

anbere* 8enebiftinerflofter abführen 5 na<$ Slbjug ber franjoftfdjen

©eneralität werbe er jebenfattS bie Safel für bad weltlia^e

^erfonal aufgeben (SWai 1799). Der MdUty be$ gfirften

wegen blieb e$ bei ben SBorfäfcen. 5lber im £erbji fobann griff

3uber ein, gerfeth barüber in get)bc mit ber *8erwaltung$fammer,

beren £)efonomie&lan fr)m nfdjt genug burchgreffenb faxten. 3m
Softer waren na$ bem SBiebereinjug ber granjofen nur nod)

brei bejahrte unb brei junge $rfefter geblieben, nebft jwei Saien*

brübern. Sluch ba« war 3uber'n juoiel; $wei bis brei ®etfttftf)e

genügen, fagte er, bie übrigen foU man in anbere Stößer fa)itfen;

„auf biefe 2Beife wirb baä Slofter aufgehoben, fonft niaU" J
)

Die Oefonomie würbe bann wfrflia) aufgehoben. Sludj bie alte

Wftifche S3ua)bru(ferei fottte naa) bem «ffittten 3uber'6 befeitiget

werben, weil fte, in Ermangelung oon Arbeiten, nur eine Duelle

oon 2lu$gaben fei; wirflid) oerfügte bann ber ginanaminifter in

biefem ©Inn; nur bad Dajwifchentreten ber 93erwaltung«fammer
«

') *8eri$t ber SBertoaUungöfammer an ben ftinangminijier »om 8. $fyril

1799, mit JDetailangaoen übet ben ßarfen ffleinfonfum feüenö ber §ran*

gofen im Ätofter.

*) Sufcer'« «ntrag an ben ginangminifter, Mm 1. Sfawemoet 1799.
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tonnte bie «nftalt vor ganaltajer (Srtöföung retten. $ie beiden

jungen Sftöndje granj Sßetbmann unb 2)ominif <Sd)mtb, befbe

bamal« ungefähr 25 3abre alt, unb fa)on früher al$ genehme

^erfonen fettend ber Regierung angefet)en, beforgten ben ©ortete

bfenfi an ber @tift$ftra> mit einer Pfarrei von bamalS 7000 Seelen.

2)a beftyalb noa) ein brftter ©eiftlicfier für biefe *ßafxoratfon

notljwenbig festen, empfahl bie Verwaltung$fammer ju folget

ben „Bürger SWartin ©rejfer* (aua) Jtonventualen von 6t. ©allen)

befonber* brfnglfa) „wegen feiner aufgeflftrten 2)enfung$art unb

feiner rq>ublifanffc$en ©efinnungen". 0 3eber biefer @eifilia)en

erhielt, SltteS in 2HIem, einen firen ®et)alt von gr. 1200. 2
)

SÖeibmann unb ©djmib Rattert bei bem 2Biebereinmarfa) ber

granjofen ba6 OrbenSgewanb abgefegt.
3
) 9lbgefet)en von 3uber

Ratten |id) fa>n am erften $ag na$ ber 3lbreife bed gürften

Beauftragte ber proviforffcfjen Verwaltung«fammer (oft »erben

namentlich 3uliu« £ieron. 3oMfofer unb ©a)eülln genannt) in

baS @tift$gebaube begeben, bort fofort bie genauere aweite

3nventarfftrung begonnen unb burcfjgefür)rt ; unb eben fo rafdj

würbe mit ber Verweigerung von aller möglichen gafyrfyabe,

inbegriffen jene, wela)e ber gürft mit großem Sfafwanb jur neuen

8u$jtattung ber £lo(tergebäube angefdjafft fyatte, begonnen, wobei

befonber« ber Sein rerfjenben Abgang fanb; balb fyolte biefer,

balb Jener Verwalter, ober eine anbere ^elvetifa^e «mttyerfon,

fo unb foviel (Saum au6 bem ÄeKer fyinweg. 2>iefe täglichen

Vorgänge ftnb eben fo Ief)rrefa) al6 troefen in einem Sagebua)

erjÄ^lt, ba« ein verfianbiger, mit t>er JDefonomie im fllojter,

namentlia) mit ber Sfafftdjt über bie Bauarbeiten beauftragt

gewefener Saienbruber geführt r)at. *) $er VerfieigerungSeifer

') P »tarrin toerbiente biefe« ^rdbtfot toirflid); benn in einem »rief

au« «lt*@t. 3o^ann an ben Jtanij>n«jiattt)alier unterjeidjnete er a(« „mx*
0er SWartin Oreffer, !a$oftf<*et Pfarrer; $at*@t. 3o$ann, ben 9. $erbfr

monat im erflen 3a$r ber einen «nb unheilbaren r)el»etif«r)en fRmWX\
*) SHten im £anton«ar<r)i».

•) ©. Adrers. »on P. ®erotb JBranbenberg ; II. ©. 151 unb 152.
4
) Xogebttd) be« «oienbruber« $airt 2Bu<t)«etj im <Stifi««d}i».
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ber SRltglieber ber Berwaltungdfammer ging fo weit, baß jle

ba« ©antgefrtäft fefbfl an gebotenen fatljolifajen geiertagen nidjt

auSfefren liefen unb baß fte allerlei #oljwaaren, Fretter, SBerf*

jeuge unb ÄelmlidjeS, ta$ man bei jeber größeren JDefonomie

tagltd? notr)ig fyat, ebenfalls jur ^Berftetgerung bringen wollten,

bi6 ilmen ber praftifdje gaienbruber ernftlid? vorfielt unb vor*

redmete, baß fte au* bad fofort wieber mit jweU unb breifatfen

tfoflen würben anfaufen mfiffen. ßuber mifäte fia) bann audj

in biefe 2>ingc, fajalt ben $räfibenten ber Berwaltungdfammer,

Jtünjle, unnadjftajtliaj vor jenem treuen £au$wäa?ter au$ unb

orbnete beffere ÜJ?anuäjud?t in tiefen &au6fad?en an. ') 5>te

SWobilien würben metft ju ben niebrigften greifen lodgefaMagen.

3ur 5lu«gleid)ung ließ £autli ade Samten in ber 6tift«fird)e,

mit 9lu6na^me von jwei einigen, mit bem «Borgeben audlofajen:

ee feien bie Stiftungen aufgehoben. 2)ie neue Verwaltung*

fammer ließ fdwn am 11. Dftober ba$ 6tift$gebäube wieber ju

einem ßajaretfy für bie granjofen berria?ten. Bei ben vielen

Befucben ber Verwalter unb te)rer Reifer im ©tift lief ed tu*

weilen nfd)t obne mutwilligem ©efvötte ab. 3uber, ber fo

ftreng ben $räftbenten tfünjle überwadtfe, »ergoß babei fta> felbfl

niefet, mad)te ed mit einzelnen «Wobiltarftütfen wie jener mit bem

©ein. Unb ba tym bie SBofjnung in • ber ©tatt aufgerunbet

würbe, begehrte er von ber Berwaltungöfammer eine fola?e im

©tiftögebäube, für bie er „ billigen " bellen wolle, wie

in ber ©tobt. 5)ie Berwaltungäfammer aber lehnte ed ab, um
bie Soften für ben Neubau einer tfüa")e ju vermeiben. 2>er

£>bereinnel)mer Subtv baute biefe nun auf eigene gaufi, Ijolte

bann naa^traglicr) von bem ir)m gewogenen glnanjmmlfterium bie

Bewilligung ein unb erhielt folebe o&ne 3>?ür)e ; in feinem

Schreiben führte Subtx Jtlage, baß bie SBitglieber ber Ber*

*) „£rn 13. «Ho». t>ot ber $räftbrnt Äünfrü 2 ©aum ffiein obgefaft.

SEButbe au$ Äudjel* unb 3uw0ef$irr üetfieigert. 3uber lärmte mit ©djtmtof*

lr orten über ben jfunfrli unb befahl bem Äiefermeifiet , bap er 3frme ober

feim ©ebtenien reinen ©ein meer ftumeffen folle". $agebu# be* ©ruber«

$aut t>om' flenanntin Xafl« ; <m$ unter'm 18. 9ioö.
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waltungSfamraer, baS 93üreau ungeredjnet, brei$er)n 3{mmer

benufcen unb ftdj aus „SRationalhola" ^e^en (äffen. *) Sud bem

3ufammenhang aller etnfcbWgigen HmtSfaurtften vom 9Kär$ 1799

bis gr&hjahr 1800 ift mit Wer 2Bahrfa)einliefeit fließen,

baß berittäger, welcher bie »nfangö Styril 1799 ausgeflogene

Sufpenfton ber SBerwaltungSfammer von <Sentt« hervorgerufen

^at, fein Ruberer war, als ber eifrige 3^- 2>iefer faltete

von bann an gleidj einem fletnen König im Kloftergebäube, in

beffen Baumen er ftch bequemen <5ifc auSerfehen. 2BaS »lies

währenb biefen 3eiten in benfelben vorgegangen, trögt bie Kenn*

jeidjen ber ©emein^eit unb f<bmufrfgen Ausbeutung. 9Ne war

ein Sßort von billiger 9Jürfft*t unb efyrenber föütferinnerung au

bie früheren SBerbfenfte beS 6tifteS ju vernehmen. 3m 3uni

1800 haufete jfcb in ber 6tiftSfir*e fogar eine «Rotte beutfeher

Kriegsgefangener ein, weldje nur mit 3uiiehung ber *ßoltjet*

gewalt au« ihr weggefd?afft werben fonnte. 3m Klofter 9teu*

6t 3o*)a"n würbe wie in <St. ©allen rafcb W Verweigerung

beS SBorhanbenen gefairitten; bie bort aurücfgebliebenen bret

93enebiftiner erhielten faum bie nötige Nahrung. *) $ie grauen*

flofter würben burdj eben fo läaVrlldie als fnauferige SBevor*

munbung gequält; ben guten grauen in SRotferSetf unb 6t. ©eorgen

waren bie 33uttcr unb baS Obft ausgegangen; grage, wie baS

SRöthfge wieber ju befommen? £autlt bringt ben gaü vor bie

©crwaltungSfammer, bie bann einen Krebft von 20 gouiSb'or

ju £anben beS „Bürger Verwalter* SWermann" auf Rechnung

bewilliget.

3n ber erften 3*** "a<h ber (Schladt bei Surify h*mmte

bie Veforgnig eine« SSBieberetnmarfcheS ber Allifrten in bie

6a}weij ben Ausbruch wilber *ßarteiradje. 3>och mußten bie

©efehle beS 2>ireftorfumS jur Ausführung gebraut werben. SSßie

Sßegmann eS angerunbfget, würbe reaftionäre Unterfuchung unb

Verfolgung gegen bie SKitglieber ber alten öehorben unb bie

) fetten im Jtaittontarc^i*. SWoi 1800.
l
) Adren. »on P. ®. «öranbfn&erß ; II. ©. 172.
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übel angetriebenen glüdjtlinge organifirt. Von gefammten

SluSgewanberten mußte ein Verjelchnifj gefertiget werbrn. 2öeg*

mann ermattete alSbalb S3erfd^t über baS <Srr)obene an baS

Direftorfum. SWeljr benn taufenb ^erfonen, burcr) fluflere ©e*

rii^te erfcr}recft, waren bei bem SWufjug ber Verbünbeten au«

bem Jtanton ©entiS auSgewanbert unb wünfebten jefct jurücfju*

fer)ren; SBegmann erhielt Vollmacht üom Direftorium, bie

9tücffefjr nach (Srmeffen ju geflattert, „boer) mit SluSfaMuj? ber

£äupter ber Partei ber ©egenumwäljung unb be6 Aufruhrs". *)

©egen bie 2Ritgliebtr ber gewefenen 3wifa)enregierung felbfl
2
)

erlief baS Direftorium r>artc Vefeble, beren Ausführung 2öeg*

mann, gegenüber ber Iebr)aftefren $r)eitnar)me beS VolfeS für

bfefelben, als unausführbar erartete, wej?halb er felbft auf

SMberung antrug. Von bem Sanbammann 3a!ob 3 eWweger

hatte SÖegmann »orangehenb gemelbet, baf* er feinen genfer

einfehe. 9loä) bauerte fnjwifchen, unb fo lange baS h e^e^We

Direftorium am 9tuber blieb, bie Verfolgung gegen biefe er>

malige 3*i>ifchenregierung roie gegen jene »on ^uxi^ f ©laruS

unb 8t. ©allen fort, ba gegen biefe äße, mit 3nbeartff jener

uon Appenzell, ein ifrimmalprojefj angeloben worben. Die

9^ücffer)r ber nicht ju biefen befonberS Verfolgten jÄ^cn^€n

AuSgewanberten erfolgte nur langfam, jumal fo(a)e anfänglich

wegen ber öfterreicr)ifcherfeitS »erhängten $affperre nicht möglich

war. Am 26. JDftober würbe auf Sefeln* beS ©eneralinfoeftoi*

ber helwrtfchen Artillerie, beS VürgerS £aaS tum Vafel, ba«

im 3eughau[e ber (Statt ©t. ©allen »orhaubene Kriegsmaterial,

weil in golge beS @int>eft«prfngf^ed Staatsgut, ausgehoben unb

in baS htloetifche 3*u8hau* m$ 3&rich gebracht.

3n ber <5cr)wei$ im Allgemeinen, wie inSbefonbere in ten

öftlichen ®ibitttn berfelben, waltete bamalS allgemein bie trübfte

Stimmung. Der revolutionäre Taumel, ber fcr)on »or bem

3ahre 1798, mehr noch im Verlaufe beffelben, fo manchen

') XMin; I. @. 470.

') Olac$ Xiüiex; a. o. £>. unb @. 469. <5ä »u$ |Ur offenbar btt

Kegienuta, »on ÄWen|«U Ä. 9t gemeint fein.
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Xfyorfyeiten, Sluegelaffenljeiten unb SBagniffen gerufen, war toor*

über; ta$ gefammte <5d?wetierfcolf, Xfyellnefymer wie ©egner,

tiefe lefettrn freiließ in erstem ÜKaßftabe, mußten bie entfefc*

liefen Solgen beffelben nun tragen. 9ttit fräfttger £anbl)abung

ber Neutralität $atte bie (Sibgenoffenfajaft frei unb glüeflia) blei*

ben, granfrela)« $eere unb £errfd)aft fern Ratten fönnen.

(Sö wäre bie ©ajweij nia^t ba* £riegeu)eater ber großen §ln*

tagontften bed Söeften unb bed Dfien, nt#t ber <S>a)aup(afe un>

$äf)lbarer Setben geworben, wela)e ber lange 3lufenthalt jweier

feiublia>en £eere von jufammen 150,000 3Rann mit fta) geführt

fyat, unb ber Äriegögräuel, weld?e im ©efolge ber wirflidjen

tfämtfe unb ©a)lac$ten ein$erge$en. $te ©ajwetaer Ritten fola)

namenlofee Unglücf oon fid) abwenben fönnen, würben jle ji$

in ben Sagen ber Prüfung unb £eimfudjung Sreue nfaji bloß

gelobt, fonbern audj gehalten Ijaben, unb wären fte ftar! unb

weife genug gewefen, oon ber fremben grutöt ber Revolution

ni$t fojten ju wollen, fonbern Ü)r £au*wefen naa) eigener 8rt

unb SÖeife fortzuführen, ju pflegen unb ju oerbeffern. $en $el*

aetifa)en 93efyörben felbft war nun bie traurige Hufgabe juge*

fallen, allen Jammer aufjubeefen unb jur öffentlichen tfenntntß

ju bringen, auf baß bem unglütfliä^en Sßolfe enblia) £ülfe werbe.

Ü)te neuen 23ebrütfungen beffelben, weldje im ©efolge ber aber«

maligen franjöjtfäen 93efefcung etnljergingen, indbefonbere maß*

lofe »equifitionen feiten« be« frangöftfajen ©eneraid ©ajan,

gaben baju ben Snftoß. 5>te SBerwaltungtfammer be$ tfanton«

6enttö erließ einen f$rfftli$en £ülferuf an bie gefefcgebenben

*R&u)e unb an bad 2)treftorlum jugleidj (4. 2)ejember). *) ©te

(Gilberte barin bie gänjlta)e dntbtößung beö Sanbeä wie ber

33ebörben, oon ben n3u)fgen (Sriftenjmittcln ; braa)te junäa)ft alte

Seiben in Erinnerung: wie ba* «Boll im Sinter unb grüföafyr

von 1798 auf 1799, jur 3«ü ber langern franjoftfa^en 93e*

fefcung, bereit« fetner wenigen 93orräu)e unb £ülf$queUen be*

raubt werben, bann bie fa?arfe SSerfefyrSfperre oon (Seite @a)wa*

') 93ftfapt som £)bfrfc$mfrfr 3ob. 3äfob 3ottifofnr.
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ben*, allgemeine ©rotfung *>on $anbel unb ©ewerbe, au<b brfi*

tfenbe $f)eurung ber Lebensmittel gefolgt fei, welche ber Danton

aud jenem Kaäbarlanbe ^er ficf) r>erfcr)affen müffe; *>fe unge*

tyeuren JRequijltionen an Arbeitern, gurren unb #o(a feiten« ber

ofterrefa)ifcr)en Sirupen; bie Einquartierung raubfüdjtigen ®eftn*

be(6, baS junt 9toa)trab ber «rmee ge^rte; bie golgen be*

ftüäjug* felbft, wäfjrenb beffen toon ben Sruppen an vielen

Orten geftot)len unb geplünbert, äffe ttorfjanbenen 6d)ijfe am

9tyefn unb bei 400 gutjrroerfc mitgenommen unb bi6 bafun

nidjt roieber jurürfgegeben roorben feien.
4
) Huf bie granjofen

übcrger)enb, wirb er^lt, wie ber £autoater *on i^nen auf ba«

Äeue beWfHgt roorben, fein bürftlger »orraty für ben SBinter

auf bie unverantwortliche Söeife sergeubet unb geraubt roorben

;

roie bie franjofifdjen föequifttionen im Üflonat Dftober allein ange>

fliegen feien auf 154,235 Stationen 8rob au 2 1
/, $funb, 167,113

Nationen gleffct), 6644 SKafj Sein, 1518 3D?af Branntwein,

1868% 3entner @rbä>fel, 7035 $ßfunb 6al$, 31,873 «Kationen

£eu ju 18 $funb, 45,035 Kationen £eu $u 15 $funb, 27,400 9fow

tionen®trot) $u 10 $funb, 30, 340 Kationen £abcr, 2316 tflafter

£olj, 531 «Pfunb Sinter
3
plagen an $aar 207,610 ©ulben,

6451 gurjrwagen, 15,705 *Pferbe; wie bann auf ben 9ttonat

November bie föequffttioneu noa) ungleich ftärfer gewefen al$

oben aufgellt 5 bie unmittelbare <5inquartferung3laft nott) un*

geregnet. 2
) 2)aju allgemeiner SWifwacr)* , neue ©perre t>on

Seite ©cbwaben«, *Berfcr)wfnben be$ baaren ©elbe«, ungeheure

Sebenflmftteltheuerung (ba6 $funb 39rob foftete flatt fonft einen

93afcen, jefct wer, fünf, ja an tinigen Orten aa)t Skfcen)*,

SWangel an öffentlichen unb ^rioatoorräthen 5 ferner ein £eer

von 14,000 SRann allein im Danton 6enti*$ bie Saft be*

Unterhalte* jener 700 3J?ann, bie jum ©a)anaenbau in 3ürfa)

requirirt worben. »16 Äotr)en be« Sage* fityt bie SSerwal*

*) 2)afj unb inwiefern btefe «Ringen über bie Oefterreüfcet toenigftend

auf t^filwfifer Uebertretbung beruhten, iß wrangetjenb gegeigt toorben.

*) $flttet gibt bie Unfoften beS Äanton« ©enti« auf 419,000 ®r. an.

€. 428.
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rungdfammer femer auf: baf bfe ©utyaben ber tfantonSbürger

für Arbeit unb 5)ienftlefftungen aller Ärt feiten* ber Regierung

nldit bejatjlt werben, bfe Kuflfiänbe für Arbeiten jü ganten ber

9Wflitän>erwaltung aflefn 107,000 granfen erfrfegen; baf bfe

5ffenUtc^en beamteten feft eflf SHonaten unbejaf)lt geblieben,

efn Zfjiü berfelben „wäfjrenb ber feinblfrten Befefrung be« &an*

ton« efngeferfert, anbere befajimpft, gequält unb auf alle 2öeffe

befcfcäbigt worben, ot)ne bfö jefct einen 9ta\>ptn (Sntf^&bfgung

empfangen ju fjaben"; baf eublicr) bfe ©efftltd?en, bfe burd) bie

$(uff)ebung ber 3ef)nten unb ©runtjfnfe fo berrdcfetlic^c Sßerlürftc

erlitten baben, nun barben muffen. „!Dfe$ ber elenbe 3ußanb
einer ber eljemal* glücflfäßen unb benelbetfxen ©egenben oon

$cft>ericn." £fer f$(of aber bfe Berwaltungöfaramer ba«

3ammergemdlbe noa) nfd>t; fte enthüllte, wie baS ginanamint*

fterium ber 93erwaltung$fammer ble legten $ülfdquetten ent*

flogen r)abe, aud benen ble bürftlgen Bürger »erbten te 2of)ne,

ble ©eiftlidjen ble nötige Unterjrüfcung, ble Beamteten ben

Iängft verfallenen ©et>alt Ijätten begießen tonnen. „$)ad bloßer

(St. ©allen befaß einen beträdjtlfdjen $Bßefn* unb SRobflfenoorratf),

au6 beren (Srtö«, fo wie au* bem noa? ab$uaat)lenben €taat$etat

ber ©emefnbe @t. ©allen, »fr unfere Mitbürger einfgermafen ju

befrfebfgen hofften* ; aber Mau$ bfefe lefcte £ülf«<ruelle würbe bem

Danton entrfffen, bad ©elb bemfelben endogen unb fo bem Stan*

tonöbürger für feine geregten gorberungen nf$t6, al6 graufam ge*

täufdjte Erwartungen jurütfgelajfen". $)fe BerwaltungSfammer

f%t fort unb flagt, baf ber Äanton ben «udbrürten ber 95er*

jwefflung entgegen ge&e, baf fefne Beruhigung metjr oerfange,

„ja baf aua> 3tjr felbft, Bürger ©efefcgeber, Bürger 3)freftoren,

balb alle* 3utrauen, allen Ärebft, ja äße 8*tung oerloren

r)abet; baf bfe neue *RegferungSform veraltet, get)öfmt, ja mit

bem bitterflen £af Mtfl 1 wirb", golgt bad Begebren um

$ülfe, um Hnorbnung namentlld), baf fein baar ©elb met)r

aus bem Jtanton gebogen, fonbern bfe efngebenben Sffentlfa^en

©elber einjfg für bfe gefächerten brlngenbfien Bebürfnfffe be«

Danton« felbjt oerwenbet werben, gür ben gafl oergeblfa>r
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Sitte ernarat bie SHttgKcber ber 3Berwaltung*fammer feietli*,

baß fle fammtlia^ tyre (Stellen nieberlegen würben, günf Sage

vorber t^atte bic nemliaje 93ef)5rbe ein berbe* älagefc&reiben an

ben franjöftfäen ©eneral @a$an über ben gleiten ©egenftanb

erlaffen, mit Ut drflänmg, baß fte ftet) allen weitem gorberungen

wiberfefcen würbe imb baß fle ntd?t fdjufbig fei/ für ben Unter*

fyalt ber Hrmee ju forgen*, „bie Agenten 3fyrer Jfrtegöverwaltung,

3f)re Jtrfegafommfffa're unb ber gange $roß babei Angebellter

^at biefe «BervfUcbtung auf fta> u. f. w." Unterteilet auf

beiben <5a)riftfrütfen if* ald gSrfiftbent ber netnliaje 3o$anne*

Jflingle, ber mit unter jenen Syrern ber alten Sanbfa^aft ge*

wefen, von benen ber frangoftfa)e ©eneral Sauer bezeugt r)atte,

baß fle niät geruht, bt$ er mit feinen Sruvven in biefelbe ein*

gebogen fei. 3*ne gafylreidje gartet aber, bie ben granjofen

gerufen, von £a$arpe unb Ddjd fyerab bis ju ben *ßvgm&en ber

Revolution, f)at aua) ben fottem (ginmarfd) ber Defierrefajer

unb Muffen unb alle« bafjerige (Slenb verfdmlbet. 3m ©roßen

fRati) unterftü^tc 9levräfentant ©ajlumvf bie älagefa^rift mit

überetnfttmmenber 9lebe 5 e$ würbe eine £ommifftonalunterfua)ung

angeorbnet; ba$ 5)ireftorium, auf bie traurige Sage bed gangen
Sanbed unb bie Hemme Stellung ber 3*ntralregierung felbft ver*

weifenb, gab vorläufige 3ufage ' möglicher Ibfjülfe (11. 2)e*

gember). 3)ie granjofen aber Ratten e« nidjt verftanben, wie

bie SSerwaltungöfammer von Sentit SRaffäna, oljne £ülf6*

quellen von «Pari« J)er für fein £eer, fua)te biefelben fogleia)

na$ bem föütfjuge ber Sllltirten bei ben £el»ettern felbft. Unter

bem Xittl von 3^angdanleif)en branbfa^afcte er bie Stabt 3urid)

um 800,000 gr., bie 6tabt Safel um eben foviel, bie (Stabt
*

J

6t. ©allen um 400,000 gr.,
4
) eben fo viel foßte SBintertyur,

l
) Stüter; 93b. t Ct. 406. 3tu<r) in bem ÄUgfReibet! , »elfte* in

ben erften Dftobertagen ba* $elt>etifäe Sireftorium an jene« in $ari« tu

laffen, toirb ba$ bet ©tobt @t ©allen auferlegte 3toangöanlei1jen gu gr.

400,000 angegeben, 9*aef in feiner „G^ronit" ntelbet nur »on $r. 200,000;

*$ toirb auf SBertuenben eine ftebuftion eingetreten fein. 3n biefen filteren
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S&orfrtad) 75,000 gr., £erf*au bfc g(eid)e (Summe erlegen.

„2Bo immer ein Ort ben ffiuf t)atte, noa) einige« ®elb au be*

ft&en" , würben fold?e Jtriegefontributionen auferlegt. *) 5)a$

fyeloetifdje JDireftorfum »erbot ben Bngeforberten bie Beladung.

2)(e granjofen aber antworteten mit 4000 9Nann, bie bann fo*

fort in bie @tabt S3em einriuften, um jene 99efy3rbe Stitt*

fanoeigen gu lehren. 2)ie fdjriftliajt 23efa)werbe bei bem fran*

jöftjcben JDireftorium würbe »on biefem mit (Spott abgefertigt;

e« erftärte: ba$, wa6 als 2lnleir)en oon «Waff^na geforbert

worben, t)ätte bie r>eh>etifd>e Nation fajon aue 2>anfbarfeit gegen

bie franjofifdje Slrmee anerbieten unb erlegen fotten; unb ber

franjSfifcbe dtrfegdmfnifter fdjrieb an fWaff&ta, baß er ifm noa)

„allju befäeiben, aflau .
gebufbig" finbe.

2
) 3)er franaöftfa)e

©efanbte in ber ©$weia, *Perrodjel, weiter bie ©enerale ber

eigenen Station an bie SlMan&üen>fJfa)tungen erinnert fjatte,

fiel in Ungnabe unb würbe abberufen. 2)a* war bie Hud*

legung, weld)e granfreia} bem berüchtigten «flianaoertrage &u

geben beliebte.

©röfjer ald bie floty ber Herren unb ber (St&bte war

jene in ben unteren ©djidjten bed SBolfetJ; beffen (Sntblöfung

trat befonberd nacb Verlauf einiger Sintermonate auf fdjaubet*

erregenbe SÖetfe l)en>or; fo in Bwenaefl, in ben 8anbf*aften

Poggenburg, Ufcnaa), ®afier, 9tyeintr)al ; in ©laru« unb in ber

SDtara), im Äanton Sinti) überhaupt, ©ajaaren »on SBeibern,

Äinbern unb ©reifen, mit bem bitterften (Slenb ringenb, \>er*

liefen £au$ unb §of ober ir)re abgebrannten Sßofmungen.

Sflit gebruar unb 9Äftra 1800 begannen maffenfyafte 9(u$wan*

berungen. Saufenbe von Äinbern muften in anberen Äantonen

OneUen ifl nirgenb« bie SCngaB* §u flnben, ob franjäflfdje «iure« ober f>tV

»etifäe ffranfen gemeint feien; toir nehmen mit $o$er 2Bal)rfö«inlic$feti bad

erflere on.

0 <5. 8. *. $aKer, ©ef#icr}te w. f. to. 6. 425.

*) <S. bie in 3üridj erfäienenen „h>ö<$entlidjen 9la<r)rid&ten fd&toeije*

rifdber 9teu$eitei# ; »om 25. «flottem&er 1799: @. 191. 3n ber ©tobt*

bibtiot^e! \>on ©t. ®aOen.

Baumgartner, ftanton ©t. ÖaUen. I. 26
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unteraeoraAt wetten, oon 3üri<b W# hinein in bie SBaobL 3n

orcierra Smrictninen oon bamal* ftntcn trir iclcber hinter

197 aue Serbcnberg, 124 an« bem Soggenbnrg (71 an*

©ofttool/ 48 cm6 ^icbtenjteig) , aud U$nacb unb SReio" 100/

6cntrn?aft 56, $$al 66; 1
) tiefe Satyen laffen auf äbnltcbe

Cfncbeurangen an$ anbeut ©rmernben fetlichen, trenn autfc bie

9ttf)ridraungen fehlen. 53om 10. 3anuar btd 26. D?5tj 1800

famen 1115 aulgetoanberte Äinter, mit einigen $unberten aus

ben benachbarten £anbfcbafien nnb von SppengeU oermebrt, naefc

Anrieb, Sebörten nnb fSülreoeTetne traten für bad leitenbe

5Boff bfljwtfcben, nahmen ftcb, tote ber &feinen, fo autb Oer

tenoaebfenen an; eine folebe $ülf6gefe0fcbaft würbe bnra> bie

Senoalranaftfammer oon €enriö gefa>affen, bie jebom nur m
ber Stabt 9nflang fanb. ü$ tonrben 3Borfef}rungen getroffen

gegen Erneuerung ber 9tot1>, burdj auferorbentlicbe 4>crbeifa>af*

frag oon eamenfartoffeln, toooon man im Danton ©entid auf

»norenunq te© awminenume efe Innern curfl) iöermittiung

ber ©ererben in 3üria) ein Duaiitum bejog.

3m grüWa^r 1800 tjorte Stimme* SBirfjamfeii al* $ra>

ftbent ber SBertoaltungSfamtner bed Äantond €>enti6 auf; er

mar bei t&eiltoeifer Erneuerung bed (Senate in biefe Ijotje S3e;

r)orbe gemalt toorben; für bie SBertoalmngdfammer felbft mar

ebenfalls eine Äeutoafcl eingetreten; in feierlicher Sifcung er*

nannte ber 9cegierung«ftaf#alteT »olt au* bereu SWitgliebern

baS erfie SRitglieb terfelben, Unterftattr)alter 3. 3. 9Refmer au«

Styemecf, jum $rdjtbenten ber Cammer. äünjle gab tiefem

bad (Siegel ber Sefyorbe ab unb oerabfebfebete ft* oon berfelben.

Sieben SRefmer mar 3u(iud £ieronomuö 3oUtfofer eined ber

fyeroorragenbften SHirglteber ber Sefjörbe. 2
)

3m Danton Sinti) ooflgog ber ftegterungdfoinmijfär Reifer

(au« Hieepad? bei 3ürid)) bie ffiiebereinfüljrung ber r;eioetifcben

©taaWorbnung; bie Sanbogemefnbe oon ©laru* mufte weichen;

) 6. $aO>r, a. a. O. 6. 444 Md 446. «

*) iprotofott brr SBfr»attung«fommcr »on @tntt«, öom 6. SR&ri 1800.
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ebenfo bie bemofratffcben {Regierungen ber übrigen Sanbftfaften

riefe« Kantone. 9Wolau# £eer aud ©laruS würbe «Regierung«*

flattbalter. 5)e$ bortfgen (5lenbe6 ift fdjon gebaut Worten.

23efonbere Slftenftücfc befunben e$; fo ein 93rief bed früheren

Unrerftattt)aUer6 S3ernoIb an ben neuen Statthalter bie traurigen

3ufWnbe bed Sarganferlanbe*. 33ernolb wofmte bamal* auf

bem SWbberge unb braute bie betrübenben Erfahrungen eine«

3ar)re* ju Rapier: bie Äott) in golge ber langen fran*

g3|tfa)en Einquartierungen im früheren SBinter, bann bie $in*

unb £erma'rfd)e ber ftdj befämpfenben Jg>cerc burd) ba$ Sanb

mit aQ ben fdwerjlidjen Erinnerungen, bie (ie jurücfgelaffen ; er

faMlberte, wie bad Sanb oon allen Lebensmitteln für SKenfdjen

unb SBiet) gftnalid) entblößt fei, bie granjofen au« Käufern unb

Ställen noä wegnahmen, was bie Oefterreicfcer „gleldjfam ge*

fa>ont Ratten" ; junger unb Cammer feien $f)atfadje, niät blof

*Propr)e$eiung, befonberS im fd)retf(i$en benfbaren galle neuer

Sinterquartiere. Unb ba er aud) über bie Stimmung berieten

foflte, fo fagte er, nodj fei t>fel fontrareoolutfonärer Stoff dov

nanben, politifdjer „unb no<b mel)r relfgiöfer ganatiSmuS",

biefer SluSlaffung folgte fajarfe äritif über baS oben eraät)lte

Verhalten *on 3Hel«, im ©egenfafce beSienigen aon Sargan«.

3ot)ann 93aptift ©atlati, ber wirflicr)e Unterjtatttjalter be« $f*

firiftS SRelS, fenbete Sernolb'S ©erfebt an Reifer, beffötigte bejfen

3nt)alt in 93ejug auf Sage unb Stimmung unb fefcte bei, baf

lefctere in golge ber fortwdbrenben Erjeffe ber gran$ofen (unter

Slnberem hatten fte einen glumfer erfajoffen, ber geraubte Sajafe

wieber r)o(en wollte), nia)t beffer »erbe. ©aUatf übermittelte

bem Äommiffftr Steiler aueb ba« $erfoua(oeraeia)nif über 23ett)et*

ligung unb 9ti$tbett)eüigung bei ben 9fteftauration$»orfehren im

vorangegangenen Sommer. Sie ba« Sanb, fo Rattert ana) bie

öffentlichen 93erbinbung«mlttel gelitten; am 25. September 1799

war bie im 3ar)re 1738 erbaute ßiegelbrütfe abgebrannt, eben

fo bie ©rinauer SBrücfc jerftört worben. 3n Sdtfni« waren

nur noct) bret ber SttfSbamen geblieben. (Sin ©ranbunglütf

t>erjer)rte 210 Käufer im $orfe SBtlterS (22. Slpril 1800).

26*
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«Bon ber „gretyeit unb ©lei*t)eit
Ä würbe in ben oftn'*en

©ebieten nf*t mefyr fo Taut ^efproc^eit al$ et)ebem. 3Ran wollte

felbft bie ©leicfcrjeft in ßweifel sieben. Tabellen, bie in offene

liefen ©töttern erf*ienen (1800), wfefen na<b, baf* bie 9ttet)rjal)l

ber Äantone weit metjr an ©ehalten für ft)rc ßentral* unb

93e3frfdfceamten belogen, al$ bie orbentlfcbe SermogenSfleuer ab*

geworfen t)atte. 2)ie breije^n «Repräsentanten beö Danton«

<5entid im Senat, im ©rofen Statt) unb im JDbergeri*tSr)of

Ratten mit 35 bur* fire ©ehalte bellten tfantongbeamteteit

im 3. 1798 eine Summe &on %x. 113,400 bejogen, wäljrenb

bie 93erm5gen0fteuer nur 67,000 §r. abgeworfen t)atte. $let)n*

li*e$ Sttifw^a" Itntjj
* im Äanton Sinty. 3m Danton 3ürtcb

fanb ba$ Umgefel)rte ftatt: weit tyofyere Steuer als ber 93etrag

ber 33eamtenget)alte. Die ©rünbe ber polttff*en Unjufriebenljeit

aber fajien tiefer als in folgen na* ben Summen nf*t cr^cb*

liefen Uebelftänben. 2)fe ganje $(fentli*e Drbnung war *er#

b)afjt unb fanb feine gobrebner mef)r; felbfi bie politifeben Sin*

länger unb beamteten be6 $freftorfum$ tabelten mit f*arfem

SBort ben büreaufratff*en $anb, ber bem SBolfe ©efefce gibt,

wtyrenb e« um 33rob f*reft; welker unermübli* batb 2lbmim*

ftratto*2*beflen über $fefe$ unb Seite«, balfc 9?ominaletat6 für

ben StaatSfafenber einforbere, wäfyrenb ba« t)albe <Bolf im

dlenb f*ma*te. 4
) 9?a*bem bie ©egner be6 (5inr)eltöf^fiem0,

nt*t eines Seffern belehrt, aber ju 93oben geworfen waren,

brauen bie 3^rwürfniffe unter ben $err[*ern aus. Napoleon

©onaparte, einer ber jüngern franjöfifc^cn gelbljerren, feljrte

na* einem gtdnjenb eröffneten, bo* nf*tS weniger als ftegrei*

bur*gefüt)rten getbjuge na* @gr;pten, im £erbfte 1799 na*

granfrei* jurücf. SMefeS repttbltfanif*e granfreieb war in eine

Sage gefommen, bie it)m einen £errn unb ©ebieter wünf*bar

ma*te; ber (Smpfang SBonaparte'S in «Part« war bem gemäß.

$en Umtrieben unb ber «Berf*worung ließ er ©ewalt folgen;

') @. ©rief »im »mbufjr an ben Btatt^aUcx »Ott <&entit in beö (Etfle-

un öiegraDljff. «Born 6. Dejcmfccr 1799.
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mit ben »abmieten ber ©renabiere ber 9fcvubltf vertrieb er bie

ftepräfentanten beö SBolfe*. 9tun ftonb er an bcr Svifce be$

neugefajaffenen tfonfulat* (10. November 1799). Dit (Staat**

Veränderung war fo glütflia) gelungen/ baß ber Direftor gr.

ßäfar 8ar)arve ben *ßlan faßte, fia? auf &t)nltct>c SBeife ber

©egner be$ r)cfüetifcbcu 2)ireftorium3 in ben betten 9idtr)cn ju

entlebigen. 9Bel)rmonatlta)e (Srfafyrung r)attc tym beroiefen, baß

bae Direftorium or)nmÄa?tig geworben j baf bie bei SBeginn ber

r)elvetifcr)en (Sinbeitdorbnung berrfajenb geroefenen volitifdjen %iu

fluten nur nodj eine 2Rtnbertyeit für ficb Ratten; baß mit ben

©runbfäfcen aua) bie fte vertretenden $erfonen in Sttißadjtung

gefommen; baß bie Gegenpartei ft$ je mefyr unb mefyr verft&rfe.

Dad Direfrorium, ober in 2öirfltd)feit bie bura) Saljatve geleitete

mtytyit beffelben, l)atte befonber* bura) leibenfajaftliaje «ßerfol*

gung ber geroefenen 3roif$enregierung von 3üxi$ M verfaßt ge*

maa)t unb eine fteifje von SBerlegeufjeiten jugejogen. 2)a3 #an*

ton$gerid)t von 3""*/ obroof)! bura) 93efa)luß beö 2)ireftorium6

vom 13. Dttober von reaftionären 53ejtanbtr) eilen gefäubert unb

im Sinne ber neuen Drbnung ergänzt, erflärte ftä) für bie

Beurteilung ber gegen bie SWitglieber jener »roviforifa)en 9fte*

gicrung erhobenen Slnflage al« beteiligt, bar)er unbefugt. 2)a$

$>ireftorium verlangte nun von ben 9ftätt)en bie ©ejeidmung

eine« unvarieiifajen ©ericbtSrjofeS , würbe aber mit biefem 93e*

gefyren von ben gefefcgebenben 9Wu)en abgewiefen, reelle ba$

3üridjer JtautonSgerirät als fompetent, jugleta) aber jeneö (Sin*

greifen bed DireftortumS in ben organifdjen 93eftanb beffelben

alä verfaffuug&vibrig erHärten. Den flugen 9tatl) be$ 3ufti^

minijterS, bie Sttitglieber ber 3wifct)enregierung in greifjeit ju

fefcen unb bura) folaje unb äbnlicf;e SHaßnafymen bie aligemeine

Aufregung $u befajwiaVfgen, verwarf ba6 2)ireftorium. Safyarve

fat) in allen ©egnern nur „Cefterreträer'' unb „Dügara>n",

obwohl ber einjuißreia)fte von ifynen ber rein boftrtnäre SRevub*

lifaner Senator Ufteri von 3üria? war, im SBerein mit feinem

gleidjgefinnten greunb £ane flonrab ($fcr)er. 2)ie Sage te$

2)ireftciium$ waren gejault. 3n biefer Sage fdjritt 8at)arve
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jum »eufierften: er faßte ben $lan, ber 9Wt$e H4 burä) SBer*

tagung ju entlebigen, fotd^e bura? ergebene 9lu6fcbüffe au« ben*

felben ju erfefcen, urtterlrü^t burtb biefe bie Regierung fortju*

führen unb anfälligen SBiberftonb im ßanbe burdj bewaffnete

3)agtt>tfd)enfunft granfretcr)S ju brechen, weldje $u biefem (Snbe

nadj Maßgabe be$ Slrtffcld 3 beö 2ltltanjvertragef3 angerufen

werben follte. 3)af bem Ottern eine SBerfaffungeänberung,

waljrfdjeinlicr; felbft ein tyelvetffdje* ^onfulat mit Safarpe an

ber 6ptfce unb mit unumföränfter ©ewalt,« 1
) au folgen gehabt

tyltte, barf au$ bem 3ufaim«entyang ber 5)inge angenommen

werben unb ifl wenige SBodjen nadjfjer jenem gfil)rer be$ 3Mref*

tortumd amtliä) unb auferamtlfd) offen vorgeworfen worben.

Stttt Safyarpe faßen im iDtreftorium jwet tfolitifd) Sefreunbete,

©ecretan unb JDberlm ; bann jwei ©egner, Stoiber auö 8argau,

unb (Savari? au* greiburg. Safyatye brachte feine SSorfdjläge

in »oder Ausarbeitung, nebft bem projeftirten ©abreiben an bie

franjoftfa> Regierung, *Proflamationen an bie fyelvetifcben 8e*

Horben unb 93olf, an bie 93eratr)ung bed Jfcottegfumd (9. 2)ejember).

SDte 5Mffonanj im Dlreftorium veranlagte SBerfdjiebung ; biefe

brachte ba$ Sßorfyaben an bie Deffentlid)feit. 2)er Ärteg jwifeben

ben fonftftuirten ©ewalten unb jwifeben ben betben Parteien

würbe nun no$ heftiger. 2Bte Safjarpe ftä) ber JDppofhion ju

entlebfgen gefugt fyatte, fo waren feit einiger 3eit beffen ©egner

in nähere SBerbinbung unter fldj getreten, ©ie trafen Slnftalten

unb SSerabrebungen jur ©rünbung unb ©infü^rung einer von

ben franffjaften (Elementen gereinigten (Staatsorbnung unb

Staatsverwaltung. Ufteri trat entfrtiebener benn Je auf, warf

bem 2)ireftorium vor, baf e$ in Ottern, was es tr)ue, revo*

tutionar fei, eine anbere 53erfaffung unb eine au« anbern

^erfonen aufammengefefcte Regierung notfywenbtg geworben.

6taatSftreid)e 2ar)arpe'S waren vereitelt; aber auf bem bis*

tyerfgen gufj fonnte nfdjt fortregiert werben. !Die JDppofUion

überging auS ben vertraulichen Verätzungen &um offiziellen

•) <£. «. ». taflet; 6. 453.

i
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Singriff. $omfnif ©mür au« 6<Wni« ffcttte im ©rofcn 9Ut$

ben «ntrag auf Weberfefcung eine« «udfäuffee beiber 9Wtfc

jur Beratung ber Sage unb jur ©nbringung rcttcnbcr 93or*

fd)läge. Der Antrag würbe ©efefc (31. 2)ejember)j ©mür
würbe eine« ber fünf Sflitglfeber be6 Sludfdmjfed au* beut

©ro(jen 9totbe, 9RittefI)oljer au$ Sippenjetl einer ber fünf 3«*

ßejogenen au6 bem ©enat $>ie Sluefdwfberidjte an beibe

Beerben waren Doli ber Beweisführung , baf Saharpe mit

feinen jwet SlmtSgenoffen ben oben befproc&enen StaaWftreidj

beabfta?tigt fyabt unb fälofen befüjalb mit bem Antrage jur

Sluflofung bed IDireftorium* (jebod) unter ©ehaftung feiner

9Nttglieber bei it)rer gefehlt eben $8erantWort(id>feit) unb ju pxovU

forifAer Uebergabe ber ©taatölettung an beffen jwet 5ftinber*

heitfmitglieber , bi6 neue SBahl fiattgefunben ^aben werbe

(7. 3anuar 1800). SHittlerweüe ©olcbe* in ben Käthen be<

hanbelt würbe, organiftrte 8af)arpe mit feinen jwei ©enoffen

9)?a§naf)men ber ©ewalt gegen biefetben. Die 9Wthe aber

fcbrttteit üor unb gaben obigen Intrigen 93efdjluffe$fraft. 3)ad

Dtreftorium war aufgelofet; bie ©pifce ber gartet, weldje bie

gewaltfame Einführung ber htfoetifäen JtonfHrurion fcerfdmlbet,

gebrodjen. goigenben Sage« serorbneten beibe 5Rätl>c al* ©e*

fefc: ein neue« 2)ireftorium nta)t ju ernennen, fonbern bi« $u

(Srlaffung einer neuen 93erfaffung an beffen Stelle einen 9M*
3tebung«au$fdmjj von fiebert Sttügltebern ju fefcen. ©o fd)lugen

bie greunbe ber gretfyeit bie Styrannen au« bem gelb; Sieger

unb Befugte aber Ratten auf *>erfajfung«wtbrigen SBegen ge*

wanbelt, fte, welaje fea)««hn SWonate vorher ba« unglütfliehe

9cibwalben wegen fcibverweigerung bem ©ajwert ber granjofen

überliefert Ratten. SRoa) am gleiten 8. Sanitär würbe ber

$(u«f$ufj aus Sönnern von wefentlia) antireoolutionftrer ®e*

ftnnung beftetltj von ben fteben SDWtgltebern gehörten fünf ber

beutfdjen ©djwefy an ; unter biefen waren jwet au« bem Dfien,

ber gewefene fürfUicb 6t. ©aWfche £offan$ler äarl Heinrich

©fdjwenb, unb ber frühere r)e(»etif<^e ginanjminifter gin«ler

au« 3üricb, wela) festerer in ber jüngfien 3eit bem JDlreftorium
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ou$ Slnlafj ber 93erhanblungen über feie 3ürta^er 3n>if$""egierung

berbe Wahrheiten fd>riftllcb vorgetragen fyatte. Die ÜRitgÜeber

be* «u«fa)u(fee teilten ftdj na* ©efdjäftäbepartementen ab 5

©fa)wenb erhielt bie gäa)er ber 3ufti$ unb ^oliaei. «Bon nun

an war bie boppelte Aufgabe ber helvetifa^eu S3er)örben: bie

SluffteHung einer neuen SBerfaffung, von beren beabfta^tigter

(Entwerfung bem 93olf Äunbe gegeben würbe, unb bie innere

$ajififarfon; an biefe würbe fogleia) £anb angelegt. Die herbe

Defpotie, bura) weldje Saharpe unb ©enojfen ben Unwillen ber

großen SBolfSmehrheit auf fta) gelaben, würbe aufgegeben, jtatt

beren ein Softem ber SRilbe unb föücfftchten in Slnwenbung ge#

fefct. Die ehemaligen ÜÄitglteber ber 3wifchenregierungen in

ben öftltcftcn Kantonen würben ber £aft ober beö £au$arrejte$

enthoben, bie früher gegen fte angeorbnete ifrimtnalunterfuamng

vorläufig eingeteilt. (Snbe gebruar verfünbete ein ©efefc eine

allgemeine Slmneftfe für alle feit bem t. 3anuar 1798 „gegen

bie Sicherheit be* Staates unb bie öffentliche 9iuhe" begangenen

Vergehen, jwar mit verfa)iebenen 9lu6nat)meu bezüglich ber

„^äupter ber ^Beschwörungen gegen bie (StnhettSrepubltf" unb

ber Anführer ber in frembem ©olbe geftanbenen Gruppen, boeb

mit folgen SBottmachten für ben SBolljiehungdauäfcbufj , tag

weitere (Strenge au$ ben SRafnafymett ber Regierung verbannt

fallen. (S* würben bie angehobenen ©trafprojeffe aufgefeboben,

fchon gefaßte Urteile in ihren SBirfungen vernietet 5 eö öffneten

fta) bie ©efdngniffe unb viele Verfolgte erhielten bie greir)ett

wieber ; mehr ber gorm al$ bem SBefen julieb mußte jebod) von

ben Slmneftirten ober ©egnabigten ben ©efefcen $reue unb ®u
horfam gefebworen werben, glüdjtlfngen unb Sludgewanberten

würbe $ur ftücffehr unb ju gleicher Unterwerfung eine grift von

brei Monaten gefefct. Die neue Regierung wollte an weiterem

Kriege für bie granjofen ftc^ niebt mehr betheiligen, verjicbtete

vielmehr, aus politfa^en unb finanziellen (Drünben, auf bie fur&

juvor befcbloffene $ruppenaudhebung aud ben Äantoneu 33ateu,

Sentit, ginth unb Sburgau unb fteUte (Snbe 9ftai alle flrieg«*

Übungen ein; fte fudjte jur alten guten £au«politif ber (Sib*

Digitized by Google



— 409 -

genoffenftt)aft aurfoftufehren, inbem fu bemüht war, bur<h btylo*

mottle ©dritte feiten« be« «Mlattbe* bie «nerfennung ber

fehweiaertfeben Neutralität ju erhalten, ©ie fe#e tyefoetifäe

Beamte ab, beren (Sifer für bie 93et>olferung »erlefcenb gewefen,

unb nahm in ben ÄreiS tfjrer $mt$gehülfen felbft Dinner auf,

welche als ÄnhÄnger ber alten Orbnung gelten mochten. Slber

an jwet Äliwen febetterte aua> biefe Regierung: an ben ©chwierlg*

feiten ber Serfäffungefrage unb an ber grofen Unsufricbenheit

be« Solfed mit bem gortftbefranb unb ber permanens ber betten

ät&ttye in Sern, bie fta? fdjon lange #af? unb Verachtung guge?

jogen Ratten. Der 3t4neraudfa)uf ber SRftttye trat mit 33er*

faffungdprojeften auf, bie ald unannehmbar unb bem SBolfcgeifi

»iberfprechenb angefer)en »erben mufjten; e$ fam in benfelben

fogar bie nominelle Aufhebung aller antone unb bie (Sintheilung

ber ©chweij in neunzig Dtjirifte jur ©pracbe, ohne 3wttfel in

ber HbfWjt, bie 2Bat)len fobann unmittelbar bura> größere 18er*

fammlungeu (eine 8rt £anb$gemetnben) vornehmen ju [äffen.

2ln bie 9tätl)e felbft gingen t>on $r)eoretifern 31 »erfebfebene

©utadjten ein, von benen weitaus bie mehreren bem unüarifcfcen

©tyftem fnilbfgten. 8ber eben bamit fonnte fein (Bind gemacht

»erben. 3)er 93oll$iehungdau«fchufj wollte jwar auch noch eine

einheitliche Hepublif beibehalten, aber mit bebeutfamer 9tt<fftcbt

für fantonale ©elbjtoerwaltung , in »ie »eit foldje mit bem

93eftonbe be$ (Dangen ttereinbarlid? »Are. 2Öa$ »eiter ging,

tarirte er ald revolutionär unb »arf felbft mit „3afobini6muö"

um fla), ber in befämpfen fei. 3fo« ber ganzen Sage fa>ien

bem 33ollaiehungdaudfcfc«f ba$ 93ebürfniß l)txt>cx^tl)tn t bie

SkrfaffungSfrage bid auf SBeitereS ruhen ju laffen unb bem

gebrückten SSoffe injwifeben anderweitige bringenbere £ülfe juju*

»enben. Den S)oftrin&ren gegenüber, »eiche bie ©chweij aber*

mala mit einer uupraftifd)en 93erfaffung heimfuchen wollten, hatte

ber 3M$iehung$au*fchuj} auch bie »eflfch»ei&eriWen Anhänger

Saharpe'* ju befdnvpfen, welche im 3n* unb im Stoelanb, in

$ariö jumal, bie 9iütffef)r beffelben &ur Regierung betrieben,

unb angefa)ulbigt würben, felbft bte Sereinigung mit granfreich
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ju beab(id)tigen. 3mmerhin war bic Sage ber föttef&eriföen

3ntedm*regicrung (man fann ihr faum einen anbern tarnen

geben al* btefen) fo miflia), bafj fle fta} »ergewlffern $u foHen

glaubte, wejfen jte fta) t>on Seite ber franjöftfthen Äonfular*

regierung ju verfemen ^Ätte. 5)er neue franjo(lfa)e ©efanbte,

9&einharb, erflftrte granfreich'ä 3ufHmmung $u ber theilweffe

aufgeführten ©taatätteranberung ber ©djweij perfonlia) beut

in amtlidjer Slubtenj ir)rt empfangenben 95otljiehung$au$fd)ug

(11. Hpril). Slber bie $etr)ätigung granfreia)* blieb bei biefer

@9mpathfe*@rfWrung nicht flehen; ber bortige neue 9»a#thaber

hielt feinen allgemeinen poltttfchen %mdtn angemejfen, baf bie

©cbweij in ihrem zeitweiligen *ßrofciforfum bleibe unb ftd) für

einmal mit ber SBerfaffungdarbeit nid)t weiter abmühe. 3n

biefem ©fnne erftörte ftä) Steinhart) bei »ertraulidjer 3ufammen*

fünft mit SNitgliebern beS *Boajiehung6au$fcbu(Te* unb ber beiben

Mfyt. 93on nun an hatten bie 33erathungen über eine neue 9$er*

faffuug jur 3ufrfebenheit bed 9ßoll$iehungeau8fdmife6 ein (Snbe.

2)er europcufdje Ärieg war nodj immer nidjt andgefodjten

;

bodj ftanben jefct, nadj bem ftücftritte 9Rufjlanbö aus ber Stoa*

Ittion, Oefterreia) (mit einigen 9tefd)$truppen) unb (Snglanb atiein

gegen granfrei*; ein Xtyü ber £eere bed lefcteren, ungefähr

72,000 Sflann, hielten bie ©cbweij befefct. eine $foifton unter

SWortier, 7000 SWann ftarf, Hauptquartier 3Rel$, (taub gwifa^eu

SR^einecf unb $fäfer$; eine anbere 2Mt)tfion *>on 4000 üflann

rücfwärtS unter Soifon, ber fein Hauptquartier in <5t. ©aßen

hatte ; &on 2ßtyl bi* $fefftfcn waren unter ©ajan 7000 SWann

aufgehellt, mit bem Hauptquartier gg^i. <£t e ga(ten für bie

Gruppen blieben unerfajwingliai ; baher auch feiten* be« SBoll*

alehung«auefcfmffe$ neue Älagen bei bem franjöftfchen ©efanbten

über fortbauernbe Söebrücfungen, mit Erinnerung, bafj bereit«

für mehr als 23 Millionen fr. gr. an bie Slrmee geliefert

Worten fei, manage anbere JDpfer niebt geregnet. 2)iefe unb

ähnliche S3e|a)werben änberten ben 3uftanb ber 2)inge nia)t.

2>a$ (Sinnige, wae man erhalten fonnte, war bie Einwilligung

$um SBejuge eine* Duanrttma gru** von ©trafbürg her, bejfen
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»etiföer Äommiffar bei bem Dbergeneral ÜWoreau, negoatrt l>atte.

Slnfangö Slprtt begannen neue SruppenmÄrfaje bura) 93afel in

bie <5d)wetj herein. 2)fe in 33ern unb Umgegenb liegenben

Gruppen brachen naa) 3uria), ©laruS unb 9tagafc auf; Secourbe,

ber Äommanbirenbe in ber @a)wet$, »erlegte {ein Hauptquartier

von 3U"^ na<( ©t. ©aßen. 9taa) bem £rieg0plan ber 93er*

bünbeten wäre bie <5$roeij neuerbingS ba6 Jfriegetfjeater ge*

worben. 2)er ©erlauf beö Kriege* aber würbe ein ganj anberer;

bie granjofeu unter SRoreau brängten bie £)efterreia?er vom 9tyein

unb ben ©renjen ber ©ajweia nad> ©ajwaben jurüd. Der erfle

tfonful, SBonaparte, überftieg mit einem $eere ben großen

6t. SBernfyarböberg , ftegte in ber <&d)(a$t bei Üflarengo

(14. 3uni), vertrieb bie £>ejierreia)er aud ben gemeinfam mit

ben Muffen im 3atyr 1799 befefcten italfenifdjen ©ebieten unb

fteOtc bie ef*alpinifdj>e «Republif wieber tyer. Stoa) biefem rur^en,

aber entfajeibenben ©iegeSjuge traf ber Äonful am 2. 3ult

wieber in $arid ein, bem ©eneral 9J?aff6na ben £)berbefel)l

über bie franaöftfaje Slrmee in Stalten überlaffenb. ©letebed

SBorrütfen ber granjofen burdj 93atetn r)inab im £>onau*©ebiete.

3ur Verbinbung ber franjSfifdjen Slrmee in 2)eutfd)lanb mit

jener in 3talien war eine befonbere ©rpebition beftimrat, welaje

ba« Vorarlberg unb einen 2tyil von ©raubünben wieber ein*

nat)m (11. bie 14. 3uli). tiefem Ausgange ber Operationen

vorangefyenb waren bie fajweijerifa^en Sanbftfaften am 9tyein,

namentlich SÖerbenberg unb 6argan3, ber ©djauplafc einzelner

©nbrüdje 6|terreid)ff$er SruppenforpS ; fte würben aber im 2Ber*

benbergifdjen bura) granjofen aufgetrieben, ' au$ ber ©egenb von

SRagafc bura) tyre eigenen SRilitäroberen über ben 9tyefn gurürf*

gerufen (21. unb 22. SWal); einen äfmlicben ©treifjug Ratten

bie Defterref ct)er am 1 2. 3unl über ben tfunfelapafj bis «ßfäfer*

gemalt, von wo fte fid) aber fogleidj wieber gurüdjogen. 3>ie

erwähnte &innaf)me Vorarlberg^ bura) bie granjofen unb ein

am 15. 3nli abgefcbloffener SÖaffenftillftanb jwifa)en beibfeitigen
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beeren (ein foldjer tarn gleidjjeitig aua) in Italien $u 6tanbe)

machte tiefen Beunruhigungen ein dnbe.

Slber nicht bloß über bie «8erfaffung«frage Ratten bie

hclvetifchen Beerben Vorfcbriften ber franjoftfchen Regierung

gefallen (äffen muffen. Wit befonberem 8ejug auf bie et*

mahnten Jfrfegäoperationen unb unmittelbar nach bem Aufenthalt,

weisen S3onaparte auf feinem 3uge nach Stalten in Saufanne

gemalt hatte, eröffnete ber franjöftfche ©efanbte im tarnen

feiner Regierung ben S&unfch unb SBiflen, bajj überhaupt allen

politischen ©türmen in ber €a)weij ein (Snbe gemacht, ober,

faßd fcaö nStfuge Einvernehmen swifchen ben £)berber)5rben utebt

hergejreflt werben tonnte, bie gefefcgebenben SRätbe vertagt werben

((grllärung töeinharb'* bura) Verbalnote vom 21. 3Rai). SRacfc

fo hohem SBort rourbe ba* $arteigejftnfe einige 3eit nur in ber

Stille fortgeführt; unterbeffen bereitete ftdj eine neue 6taat**

veränberung, beförbert buret) bad ©erdufch ber fnjwifchen ge*

fa^henen Verhaftung ütaharpe'ä unb beffen Entweihung nact)

granfreict).

Ü)(e fogenannte „republifanifaV gartet fanb nad) einer

Erfahrung von fect)$ SRonaten bie 3ufWnbe ber ©chwef$ fo

unbefriebigenb ale vorher, lief Enbe 3«ni bem erften äonful

93onaparte eine 2>enff<hrift überreichen, in welcher bie <5cf}äben

ßelvetfen* ausführlich gefchübert würben; fte segnete in ber*

felben bie beiben SRfithe als burct;au<3 unfähig, eine bem Sanbe

erfpriefltche Verfaffung ju geben; vom Vottjfehungaaudfchufj

fönne eine fötale aud anberen ©rünben nicht erwartet werben;

bie 9Mtr)e fottteu aufgelöfet, ein HuSfdjug au« benfelbeu jufammen*

gefegt, biefem bie Entwerfung einer neuen Verfaffung unb bie

«uffteUung einer neuen proviforffdjen Regierung anvertraut

werben. 2)ie neue Verfaffung r)dtte bie Einheit ber föepubltf

^u wahren, boa) billige fflüäftcfjt auf freie« ©onberleben ber

einzelnen Sanbfchaften ju nehmen, infoweit e6 mit bem SBot)le

ber ©efammtheit verträglich wäre. 9m (Schlug bie 3nftnuation

an bie franaöfifdje Regierung, ein folcbee «Borgehen vom hei*

Digitized by Google



— 413 —

vettfcben 98oll3iehung$au$fcbu(j ju verlangen. ') granfreich lief*

ftcfc anfänglich über ben *ßlan nicht vernehmen unb blieb bei ber

nacb feinen (5rflcYrungen vom 2Ronat 5M eingenommenen

Stellung; balb aber trafen Nachrichten von ber Regierung in

$ari* ein, burch welche fie ft<h mit ber Vorhabenben ©eränbe*

rung aufrieben erflärte. Blfo fcferttt man jum SBcrf , ber 93er*

faffung nicht adjtenb unb ohne iKücfficht barauf, baf im September

bie periobifche $ritthefl0erneuerung bed ©rofjen ?Ratr)ed l>&tte

ftattftnben foflen. ©ier von ben fieben SDNtgliebern be$ ©oU*

aie^ungdauöfcbuffee waren (5nbe 3uli ©ertraute be* ©orhabenS,

ebenfo ber franjo'ftfäe ©efanbte unb ber 93efel)ief)aber ber franaofi*

fa)en Gruppen in 53em. <5ine 99otfcf)aft be« ©oUjiehung^auö*

fchuffeS fcegrünbete bie Antrage burch bie ftögltchfte Scbflberuna,

ber äffentlichen 3vftftnbe, ber ber Sluflöfung entgegengehenben

gefeUfa)aftlic|en (Einrichtungen ; fie vergeigte ald ©ebredjen: „eine

SBerfajfung, bie roeber auf unfere $ebürfniffe, noch auf unfere

Littel beregnet ifl, ohne ©arantie für ihre eigene (Spaltung,

voll gücfen unb Sößiberfprücbe; bie Sicherheft ber ^erfonen

unb bed digenthum« burch ben Langel fchüfcenber gormen ber

SBiflfür preisgegeben; ein jahliofeS $ttx von Beamten/ bad

mißlungene SBerf ungeübter 3$olf$roahlen — olme Kenntutyj

ihrer $Recbte unb Pflichten; bie ergiebigen £ülf$quellen bed

<Staate$ in tofrflfdje Mafien venvanbelt; ein in feinen ®runb>

lagen fehlerhafte« ginanjfyftem unb feine ©erzeuge &ur $fo*<

führung; ba6 Kapitalvermögen ber Nation für laufenbe Sfo«<

gaben angegriffen, ber öffentliche Ärebit vernichtet 5 bie

3ufluchtdorter ber Hrmuth unb (Sebrechlidbfett ihrer nothu>enbigften

Unterhaltung beraubt; eine zahlreiche Klaffe von föeltgionSlehrern

ber 9*otf) unb bem Langel blojjgegeben *< (Sinen Xtyil

ber ©erfchulbung folcher 3uficmbe nahm ber SMjiehungSaudfchuij

auf bie eigenen Schultern, ben größeren Xtyil berfelben lub er

auf bie gefefcgebenben ftftthe ab. 2)er ®rofje 9toth nahm mit

*) SMier, ©ef$i(&ie ber fyhetifötn JR^uBlü; II. @. 80 friö 82. 2>i<

Tutoren ber T^onffc^rift fnib Ijtft aber titelt v*vfönH($ angegeben.
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iiberwfegenber Mehrheit bie 2Sorf«hlage an. SDer ©enat gogerte,

fvaltete fi*, geriet bann in »obige Sluflöfung, intern 21 2ttit*

glfeber bie fa)riftlia)e 3ußimmung gum ®rojjrath$6efaMuffe gaben

unb gugleid) ihre ©enatorfleUe nicberlegten, 22 hingegen bie

SBerwerfung beffelben fdjriftlia) beurfunbeten. 2)ad 93otum biefer

fa)wad)en SRehrbeit aber warb von ben Senfern ber Umwälzung

als ungültig erfrör*, weil ber Senat fla) nidjt mehr in gefefrlicber

3af)l ^abe »erfammeln tonnen. 9Ban ^ielt Tepublifanifdj fromm

an reg(ementarif$en formen, um befto ungehemmter bie 93er*

faffung nieberrreten gu fonnen. 3)er (Senat ftarb na<h längeren

3utfungen, bie fta) btd auf ben 10. Slugujt verlängerten, ©egen

ernfteren SBiberjtanb ober Unruhen hatte ber $u$fa)ufj mit bem

Jhteg«mtnffter unb bem frangöftfäen ©eneral bie nötigen SWaf*

nahmen getroffen. 3)ad in fola)er SBeife erlajfene ©efefc lautete

im 2Befentlia)en: bie gefefcgebenben Stöthe werben »ertagt; an

ihrer ©teile wirb ein 9toth au« 43 SWitgliebem befteUt; 35 von

tiefen wftf)(t ber SoOgferjung6au6fa)uf) auö bem fßerfonale ber

betten bisherigen 9Wu)e; bie 35 wählen frei noa) adjt anbere

SKitglieber au6 ber gangen Nation; ber eine SRatr) ernennt au«

feiner eigenen SRitte einen 93oUjier)ungöratr) von fteben Wlit*

gliebera; beibe ©etyörben bleiben im 8mt, bid eine neue Sanbe«*

verfaffung entworfen unb von ber helvetifdjen Nation angenommen

fein wirb. £a* ift ber fogenannte ©taatäftreid? vom 7. Sluguft

1800. 5)ie vorgeblidje 9&e*ublif war ein 3errbüb; ald (Staat

immer noa) frangö|tfa)e *ßrovinj, von einem Sruvp Älubbtftert

regiert; bad SBolf eine 9hiu"; fein dürfen ber gedjtboben für

iheoretifche «Projenma^er, wel<he bie »raftifa)e <5taat$ffogheft

au« tem eitlen ©runbe veralteten, baß jie gum verhaften Sitten

gurü<ffüh«n fonnte. galf unb Mngle, ebenfo SWittelholger,

gehörten gu ben (Simmbgwangig be« (Senats, wcla?e bie 3"'

ßimmung gum ©rofrath$befa?lufi gegeben. Unter ten 35 9foe*

erwähnen ftnten ftd) ©afluS 6aMumvf unb Domintf ©mür,

bann ©Taf unb 9JMttetholger au* ftypengeO ; als hervorragenbc

SDfänner anberer Kantone Ufteri unb $an6 Äonrab <5fa)er;

jene 35 wählten am 8. 5lugu(r nodj bie aa)t übrigen SRltglieber
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au« ber ganzen Nation, mit Uebergelmng ber Bürger ber äan*

tone @enti« unb Sfntr)
5

gleiten Xag« würbe ber neue SBott*

aiefyungöratl) gewählt, unter fInten wieber nur jwei SRitglieber

au« ber fTanjöftfcben ©cbwety, ©la^re unb Satoartj, bie mm*
Heben, welcfce bem aufgelösten BoHjier;ungeau«[cbuß angehört

Ratten; ©fdjwenb, galf unb Äünjle Nörten auf, ©lieber ber

3entralbel)örben ju fein ; Äünjle'« ftetoetifcbe Saufbalm war wiber

feinen Sffiiflen gefdjlojfen unb bie (Stelle eine« (Senator« fyatte

er faum ein Ijalbe« Satyr lang betleibet; galf würbe im <5ep*

tember sunt Unterftatttyalter be« Danton« ?ujern ernannt.

2ßie man in 6t ©allen bie öffentlichen 3uftänbe anfat;,

erteilt au« ber ^Petition, welche 333 ber angefefyenften (Stabt*

bürger im Sluguf* 1800 für bie „Vertagung" ber gefefcgebenben

Hättye an bie oberften Beworben ber ftepublif erließen, «u«

Slnlaf ber über eine wtebtige (Sfngabe au« bem Äanton $f)urgau

erfannten Xage«orbnung fcbrieben jene (St. ©aller in einer Don

Unwillen unb Berebtfamfeft ftugteia) erfüllten (Spraye an bie

9iätfje: „wir fönnen un« mit foldjer $age«orbnung nlctyt be*

ruhigen; um 3(men aber ju beweifen, baß wir un« babei aua)

nidjt beruhigen wollen, Bereinigen wir unfere (grflarung mit

benen fo mancber a$tung«würbigen ©emetnben unb forbern bie

gefefcgebenben JRättye auf, baß fte niajt länger bem (Sigenjtnn,

noa) minber bem (Sfyrgets ober ber £abfucf)t frofynen, fonbern

nact) ber öerbinblicbfeit 3f)rer gefdjworenen (Sibe jtd) $u bem*

jenigen 8u«weg befReiben, ber 3l)nen burdj bie @ou»eranetät

be« «Bolfe«, bura) bie natürlichen Bebfnge jebe« gefeflfdjaftlictyen

©ertrag«, burct» ba« £eil be« gerotteten Baterlanbe« gebieterifcf)

*orgegeia)net ifi. 2>le Äonftttutton »on 1798 würbe un« auf*

gebrungen, unb 6ie, Bürger ©efefcgeber, wiffen beffer al«

wir, baß bie« nia)t bloß »on gremben, fonbern baß e« aua)

von (Sinfyeimtfajen, unb von Beiben nia)t unfere« Bortrjeil«

»«gen, gefdjeljen; allein gerabe beßwegen gebriebt e« berfelben

an bem erften Bebinge ber ©ülttgfeit für bie Berfaffung eine«

freien Bolfe«. (Sie würbe nia)t entworfen burd) bie Sffieifen

unb ©Uten unferer Nation; fle würbe nia)t erwogen, nla)t ge*
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prüft burcfr bfe «Mehrheit ber Staat«bürger; fic mürbe nicht

au« freiem SÖillen, nicht au« Ueber^eugung, fonbem au« gurd)t

angenommen unb and Schrecfen eingeführt 1" Unzweifelhaft

folge hlerau« ba« 9Hea)t ber SWehrheit ber Schwerer, auf eine

neue, beffere äonftttution ju bringen. Die 3»fa)tift fährt bann

in fräftigem $one fort: „Sie felbft, Bürger ©efefrgeber, beren

®ewalt, «Wacht unb ©nfluf au« biefer aufgebrungenen 58er*

faffung abfloß, Sie felbft fyaUn, al« folche faum befcbworen

war, burd) 3hre 33efc^Iüffc unb «JWaßregeln jta? mehrmal bagegen

aufgelehnt, baburd) aber ben Vertrag mit ber Station entfräftet,

mithin aufgehoben. Da« ©efefc, bie 3ehnten unb (SJrunbjinfe

betreffenb, ha* &um freffenben Stäben be« <Staattt

(Sigenthum angegriffen, ohne gerechte ^ntfchcrbigung bem Oer*

jährten «Beftyer entzogen unb an unbefugte «Öittfteller »erfchenft.

Die bem Directorio infonftitutioneO erteilte «Wacht rourbe

öffentlich unb beinahe ohne SÖibertebe ju gefefcwlbrigen 53er*

haftungen, Deportationen, ©nferferungen unb Strafen mifc

braudjt, baburch aber bie perfönlicbe Sicherheit, bie SRuhe ber

gamilten, bie freunbfcbafiliche ©ebanfenmfttheilung unoerantwort*

litt) gefÄhrbet." golgt eine fdjarfe äritif be« JDffenffo* unb

Defenftobünbniffe« mit granfreicb, welche« bie Schweis allem

(Slenb be« Kriege« geöffnet tyiU. Dann weiter: »Sie

felbft, aufgefa)recft au« unoeraeihllcher Säufchung

burch ba« ©efa^ret be« Sammer«, ber oon allen Seiten unb

toon allen klaffen hergfterreifjenb erfchaQt, gehemmt unb oerwirrt

in Sirbetten, beren (Srfolg ßerruttung in ginanftcn, «Ärrnuth »n

ben garailien, ©eringfchtyung ber Religion, Schwächung ber

Sittlichfeit, Bbjehrung be« ©emeingeifte« , falte Selbftfudjt

erzeuget unb anftecfenb oerbreitet, — Sie felbft ftnb mit bem

©eftänfciüjj aufgetreten, bie un« aufgebrungene Äon(titutton tauge

nicht für £cfoetien." Die Eingabe enbet mit einer Jüngeren

Scbluferflfirung, burch welche bie Unterzeichner, oon ber ©runb*

anficht au«gehenb, SBerfaffung, ©efefce unb «öehörben haben allen

rechtlichen «Bejtanb oerloren, bie 9Mihe jur Vertagung aufforbern,

mit bem «Segehren, baf ber «J3oHjtehung«att«fchuf nur noch
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proviförif* bic 6taat**erwaltung fortführe, unb mit 93oflmaä)t

an benfelbcn, „auö ben Staatsbürgern überhaupt ungef&fyr

gwanjig ber anfgeflirteften, rufyigßen, parteilofejten unb auf

jebe <gr)renftelle für immer 2$erjid)t lefflenbe üttftnner

aufjufudjen unb fie im tarnen be« Stoterlanbe« mit bem Huf*

trag eine* flonftitution6entwurfe6 ju beloben." @erne wollen

bie Unterlinner ftd> bann bem freien unb frei erflärten, aud>

rea)t$fräfrig befannt gemalten Sölden ber ÜRerjrbett unter*

liefen. — Dm 3"f)att jufolge tft biefe 6t. ©aüifa^e Eingabe

ben (Sretgniffen beä 7. Kuguft unmittelbar vorangegangen. *)

(Sine Petition aus bem Gebiete von Slppen^eH t)atte (fdjon am
2. SWai) bie Buftöfung ber fRAtr>e »erlangt.

traten, wie mir geferjen, einzelne aud ben fjervorragenben

Bannern ab tum ber poütifajen SBüfyne, fo fefjen wir Slnbere

biefelbe befteigen. ($e ift ntd)t ermittelt, melden (ginflüffen

©[djwenb feine Berufung in ben $$o(f&ier)ung6audf$ufl ju banfen

t>atte; fct>r warjrfcbetnlicr; bagegen, ba{j ®fcf>wenb ben eintritt

be« gewefenen Soggenburger 8anbvogte$ in bie TOnffterfal*

bureaur ber Wvettfrten SRepublif begünpiget r)at. SWüßcr

v. gtiebberg Ijatte im 3ar)r 1799 noa) ernfkr ale früher feine

SMirfe JDcfterreict) jugewenbet; fein 2krfer)r mit 3or). v. SRütter

befunbet, bafj im ©runbe bie 93eftrebungen biefer beiben SHänner

bemfelben 3**1* gewtomet waren. 3)fe SEBünfdje nadj einer

foliben Söirffamfeit in jenem <5taatt würben erneuert unb

jwifdjenrjinein trug ftct; ber 6t. ®aütf($e 6taat«mann worjl

aua> mit bem ©ebanfen privativer Sfieberlaffung im §lu«lanb,

wenn bad (Srftere nfdjt gelänge. 3« tat flfxerreiäffAen ®ene*

ralität trat er in mogliäft nat)e SBerbfnbung; bod) tft aud) er?

ftajtlia?, baf er bei ®elegenr)eit ntcr)t verf4mär)te, HnfnüpfnngS*

punfte mit ber fyelvetifcben Regierung ju gewinnen. 3n tr)r

garjrwaffer ging er folang möglt* nicfct. 911* bann bie folgeren

«Berijältniffe fefteren £alt gewannen, JDefrerrefd)« (Sinfluf in ber

*) 6. bie Äotfe im Jtantonöard&fo ; ba0 genaue «Darum fe$lt auf ber.

felben.

»aumgartner. *ant. et. aalten, i. 27
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edbwelj aerftört, bte rot) revolutionäre £errfäaft fit tyren 9Wfyen

o« 7. Sanuar 1800 gebrodelt war, 3of>. SDtöller bte greunbe«*

tyanb aeitweiltg aurütfjog : *) ba überf^ritt Wülfer v. griebbetg

bte Warfen ber alten 3eit unb glitt biplomatifd) gewanbt hinüber

in bie neue. *) (St würbe (Sfyef ber $>Mfton ber 2)omftnen bei

bcm ginanjminifterium, erhielt alfo eine 2(tnt$fieHe , weldje bie

©ermogenSangefegenfyeften ber tftöfter, bie 2lufft$t über bie

auswärtigen $efifrungen, bie Studfdjeibung te$ «Ratfonalgute«

aus bem Vermögen ber efyemafc fouveränen Stäbte in feine

#änbe legte; baneben erhielt er feiten« ber Regierung Aufträge,

we(*e in ba8 ©ebtet ber btylomatifd)en Weiterungen jum %wt*

lanb geborten; lieber fft eine 5)enffcfcrift über Neuenbürg unb

SBalangtn ju rennen. 8
) 2)er 7. Hugufl ließ tljn unangefoebten

unb er fclbft war vor ber £anb mit feinem 8ood aufrieben.

5tuf bie neue Ijelvetifcbe «Regierung tyfelt er ni*t viel, beim frton

fecfyd 5D?onate nadjfyer fcorfeb er, neue ©taat$veränberungen

vorauGfefyenb : fic werbe gefeilteren ^änben gu weisen baben;

bie nationale Unabtjängigfett aber werbe man fo lange vermiffen,

afc bie 3wfetradjt fortbauere. *)

$utfc ber vertriebene gürft von St ©aßen fdtftfte ftcfc all*

mältg an, neue ®ege ju betreten, ofyne jeboa) feinen ©runb*

fä^ert unb Hnfäauungen ba« ©eringjte yu vergeben. 3n ben

') (Soldjeö geljt auö bem 99rief oon SKüfler o. ftrtebberg an 3ofc\ ti.

SKüUet oom 20. 3anuar 1800 b>roor; jener toar an biefem £age nod) im

Stift ©djdni«.

*) <S<r)retben an 3o$. ». SKöttet and f&exn , 15. Oftober 1800. (St

fnüpfrt n>ieber mit biefem an, bie $olitif unberührt taffenb.

*) 33erfafit gu #anben fünffiger fjelöetifdjer 93eoottmädjtigten bei bem

erwarteten eurofeätfdjen ftriebendfongref}. Die Regierung t)atte löblidje 9lb*

ftdjten anf ettoetdje ®ebiet$erh>eiterung
; toarf unter anberem aud? ein Sluge

auf bie ©rtoerbung von Äonftanj.
4
) „Le gouvernement tombera probablemont en mains plus habituees

ä gouverner. — Quant a l'independance , eile sera un vain mot autant

que nous ignorerons l'art d'etre unis". «rief an 3o$. o. SWüKer auö

Sern, 25. fcebruar 1801. 9tud) 3ob)ann o. gflüKer ljatre injtolfdjen $Iafc

gewedjfelt, ba er au* bem SWnifrerium be« ÄuShjdrtigen an bie «Stelle eine«

«ufte* ber faiferltdjen 33i6liotb>f in ffiien oerfefct nuirbe (Oftober 1800).
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Sintermonaten von 1799 auf 1800 wea>felte et mefyteremal

Slufentfyalt, je nähern eS augenblitfltäe 3tt>etfe erl>eifcfctcn. 9?a*

ber €>*laa)t t>on j$VLti<b »eilte er längere 3eit in gelbfir*, bann

wieber abwe*felnb in OTebrera« unb Ebringen, wftfyrenb weldjer

3eit ber tym unentwegt treu gebliebene ©beroogt $ubli »on

Scfcwarjenba* unb ber Dberoogt 3*wffel blatten ju t>er*

trault*en Senbungen oerwenbet würben, längere 3«" bann

weilte er in ÄugSburg, wo ber baierifdje £of ft* anfielt, au*

inTOncben. (Smpfinbli* traf ben Surften ba6 burd) gefäwWjte

©efunbfyeit »eranlaßte Abtreten beS (Sr^erjogS Karl *>om tfom*

ntanbo ber faiferli*en Slrmee in 5)eutf*lanb (18. 9)tfrj). $er

8auf be* Kriege« führte ben gürffeu naa? 3«««brurf (14.9Kai).

3n biefer 3eit lagen ba« «r*io unb bie Bibltotljef beö Stifte«

6t. ©allen im Softer gufen; ba$ tfoftbarfre au$ benfelben

würbe am 30. SJtoi na* 3mft abgeführt. 3" 3nn6brutf em*

pfieng frer gürft vom ^eiligen SSater *ßtu$ VII., an ben er fi*,

glei*wte an beffen SBorgänger, um feine Konfirmation unb ju*

glei* um 9to*la|j beaügfi*er Saren gewenbet l)atte, ben erfreu*

li*en 3}ef*eib, baß ifym biefer 9to*la& für fo lange gewahrt

fei, bi* er in feine Stift St. ®allif*en ®üter wieber etngefefct

fein werbe.
4
) 39ei bem Stopft r)atte ber gürft ft* au* für

ba$ ?ood ber übrigen S*weiserf(öfter oerwenbet. S3on bann

an unb al$ Einleitungen jum grieben getroffen würben, war

ber gürft wieber unermübu* mit biplomattfräen Stritten in

allen Wasungen jur görberung ber ©ieberljerfiellung be6 Stifte«.

£>efterrei* war gelähmt unb namentli* für Srtwei'aerfragen

oljnmä*ttg geworben. $er gürft fal) ft* bafyer g£nötf)iget, bie

£ülfe bort ju fu*en, wo nun bie 5Ra*t, b. I). bei granfrei*,

l)ob feine SBerwenbungen bei bem erften tfonful 93onaparte an,

verwerte ficfc jebo* bura? Unterrebung mit bem ebenfalls in

3nn$brucf weilenben Erjfyerjog 3ol)ann, bafj ein fol*er S*rftt

fettend Oefterrei* ni*t übel gebeutet werbe. Der junge (Srj*

l
) Sagebwr) t>om 16. SHat 1800. 5)et Konfirmation felbfl ift Ijier nid)t

gebaut.

27*
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Ijerjog erflärte fid) einwftonben. 3« ber $anbiung*n>rife bed

gürften ift nidrt etwa SBanfelmutf) $u erblitfen, fontern Dfefmefr

tt>ieber nur ein 93ercetS, ba# er au* unter ben ungünjHgften

Umftänben ftetd auf Erfüllung feiner $ftid)t bebaut n>ar. Dabei

tjatte er niebt blof bie ©ieberrjerfrrüung feined Grifte« im Huge,

fonbern verharrte bei ber ttnftoi, bafj für bie Sdwefj bie ebje*

vorige politifdje Drbnung ttieber r>erjufteUen fei. ') 5)er gürft

entjrtlofj ficb um biefe idt w Bborbnung feines ^efretärd

TOüfler, eines auSgercanberten (iljä&erö, 2
) naä) *ßart8, gab ir)m

bie fyfefür erforberliAen 3nftruftionen, liejj tf>n aber &or $Üem

bei bem ßbergeneral Sfioreau aufwerten (20. JDftober). ÜJiefer

JDbergeneral batte fta) f*on t>orangef)enb bem ©ttft günftig er*

rotefen. $et bem «Borrütfen be« franaöftfaVn £eere$ in 2>eutfaV

lanb rooOte nemlid) bie f)efoetifd>e Regierung aua> über bie

bortigen ®üter be$ <5tifteS 6t. ©allen für ben tjetoetifden

giSfuS verfügen, tfonimifjär £erjog wirfte in bfefem ©fnne.

Slber 9J?oreau aaMete nidjt auf beffen (Sinfpradje, fonbern

Heß bie fantyenbe Verfügung tcS idwäbifeben jrreiSfomite'S

in Huqöburg bejügli* jener ©uter in tfraft , le&nte /tarne*

(Sinfdweiten ab unb braute ben Orgenfranb an baS franjö*

ftftfjc SRinijterium. Um biefe ^cii waren aud) bie Siebte t>on

4
) »rief beö QfrjVrjogS 3»&ann an 3ob. t>. SRüUer; pom 17. <Sep*

temfcer 1800. *8anb VI ber «Sammlung. $er (Srjberjog erjagt 6>r feine

Unterrrbung mit bem Surften: „j'ai eo une grande et longue diatertatioo

politiqae avec lui. et j'ai trouve toujours ie meine honoete et brave

Suisse. mais entete corame an cheval de carosse sur le retablissement

de i'ancienne Constitution, preteodant que ce serait le seul moyen de sau-

rer la Saisse". 5Diefe Unterrrbung fanb im Hauptquartier beö Qr^erjogd

fiatt; jene, bie oben er^ät>lt ifj, in 3nn$brud, am 7. Oftober. 8n birfeui

Sage fragte ber Surft ben Qrjtjerjog an, ob ei nidbt tyunlidj unb ratfjfam

wäre, unter ber $anb bei ben ftranjofen nadjgufeben, ob mit <&Mb ober

toie immer jum 35eften brö Stiftd fönnte unterljanbett Werben. Xagebudj

be$ Surften.

") $eter $lajib SWüHer, au« ber ©tabt aRarfotdljeim, «Departement

SHieberrljein.
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*Bfäfer$ unb ($infiebe(u in 3un$brucf unb fpradjen ben (Srjfyerjog

Sodann. ')

3)er $Banbali«mu$ ber Solution, irreltgiöfer SWutfywiUe,

ber ®eift feidrter Bufflärerei, bemagogf frier ^ocfcmutfy un*>

proteitantifrie Antipathien Dtreint Ratten baS Stift 6t. <9aü*en,

mit il)tn bie 3Btegc ber 2Biffenfrtaft nnb aller geiftigen Kultur

in ben ®t. OaOtföen 8anben, aud> btren unermüblicfce Pflegerin

bafelbft, gewaltfam unb fret>eH)aft gerftdrr. 9J?an wollte nun von

unten nad) oben bauen unb fucfjte ba6 $t\i gun&dtf in ber

«Bolföfäule. (Sin $>ireftortalbefd)(ujj vom 24. 3uni 1798 »er*

orbnete bir Sluffteüung efned (Srjtefyungäratfyeä für jeben Danton.

3m «November gl. 3. folflte eine voUftöubige SBerorbnung über

bie <Sinrtd)tung ber Bürgerfaulen, vor ber #anb übrigen« nur

in ber gorm eine* $rovifortum*. HudfüWlcfre SRinifrertal*

inftruftionen matten bie <5rjicr)ungdrätE)e mit bem Umfang ifyrer

$erpflf(f)tungen vertraut. »Später feilte f)od) über ben $rima*

unb ben sJ)tittelfcbulen, bann über ben ©vmnaften, ein „National?

inftitut ber Künfie unb 2öiffenfcbaften" (f)efoetif($e £od>ftfrule)

gegrünbet werben, al6 „bad wirffamfie «Wittel jur ganzen
ßerftoning be* g&beraliämu* unb jur reellen (Sinfüftrnng unferer

Konftitution." 2
) 3m Kanton 6entid erlitt bie 8u$für>rung ber

Anorbnungen über ba$ $rimarf$ulroefen, wobjl meift ber Kriegt

getten wegen, eine Verzögerung bid im grürjjaljr 1800. 2Baä

6tapfer, ber SHinifter ber SÖiffenfajaften, unter «nberem babei

bejwetfte, war „bie engefre Harmonie beiber ®laubeneverwanbten

unb ein gfeirtförmige« gortfajreften auf bem Söeg« ber $uf'

flärung." $ad) heutigem SWaffiab war bie 6dmlbtlbung in

ben unteren 93olf6fdjtd)ten ju jener j$tit fcr)r unjureidjenb unb

jwar fehlte e$ bei beiberfeitigen Konfef(tonen; in ben Slrdjiven

fann man rjöd# unortfwgraptyifcbe Bmtabriefe von proteftontifrten

wie von fatr)ollfa>n Unterbeamteten ftnben. 3m ©egenfafr bürfte

bie Behauptung ni*t gewagt fein, baf bie wijfenf*aftlta>e

') Den ?e^tcren nennt bet (Sr^ergog „yraiment nn homme bien respec-

table". IBrief an Sodann ». SRüÜer in ernannter Sammlung.

*) »otfaaf* JDiTe&oriitm« »om 18. WtotmUx 1798.
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©Übung ber Banner ber höheren ©tänbe »on bamal« bie iefcige

an ©rünblichfeit übertraf unb gewiß (tanben in biefer Beziehung

bie angefet)enen Äatholifen feine«weg« aurücf gegenüber ten

*Proteftanten gleicher bürgerlicher ©teflung. Uebel angebracht

wäre bar)er enthußafhfche föühmerei bejfen, wa« im gacbe ber

(Srtfehung jur $tit ber ^ebetifa^en SRepublff Berging. Slner*

fennung oerbtent übrigen« febc* wohlgemeinte ©treben auf bem

gelbe geiftiger ©Übung. 3n biefem ©inne wirb ber «Berfajfer

jeberjeit berieten. «Born religlöfen ©tanbpunft au« fanb bie

SJufjteHung eine« gemifchten (Srfttef)ung6ratl)e* Bnftanb. 2)er

überwiegettb größere Sfyetl ber fatl)olif*en ®eiftltd)feit, wie bie

einfta)tootljten unb erfahrenden 2aien, aueb fcr)r viele Äeformirte,

befonber« in ^pveiijetl 2lußerrr;oben, wünfehten ba« ®r$ier)ung«*

wefen von jebem 9freligton«tr)eü eigen« beforgt. $>en Äatholifen

in«6efonbere febien eine gemeinfame Leitung ber ©cmilen aua)

au« bem ©runbe bebenflich, weit ooraudjufehen war, baß 9Rini(ter

©tapfer unverhältnismäßig mer)r 9teformirte al« äailjolifen in

ben (5taiehung«rath , bem neben ber Leitung ber ©cfmlen aueb

bie ©eftimmung ber Scr)rbüd)er unb bie Ernennung ber ©cbul>

ler)rer juftanb, wählen würbe, unter ben wenigen äathoilfen

fobann jebenfall« nur folebe, welche offenfunbig ben neuen »olf<

ti[a)en wie religiöfen ©runbfä|en hulbfgten.
1
) $>ie «Regierung

• aber wollte, na© ir)ren 9lnfcf)auungen, niebt barauf eingehen, gab

jeboeb wieber^olt bie IBerjtcberung, e« werbe ftd) ber (Srgiehung«*

rath feine«weg« mit 9teligion6fa$en befaffen, fonbern fld> auf

ba« ©cbulwefen befebränfen; eine an fid) werihlofe Söerftcberung,

weil, nacb ben berechtigten ©onbeTbeftrebungen ber tfonfeffronen,

ber dinfluß eine« gemifchten <Srjiehung«rathe« (ich in ter SBirfc

liebfeit ganj anber« geftaltet. Slm 3. SRärj 1800 würbe ber

au« Männern beiber Äonfefftonen $ufammengefefete unb fdjon

vor bem (Sinmarfcb ber faiferlicben Sruopen ernannte (£rjiehung«*

rath, bei bejfen (Ernennung bie äatbolifeu wirflich verfügt

worben, im großen ©aale ber neuen *ßfal$ feierlich in ba« Slmt

<) «atf : Äurje S>arft«aiing bet »wgfafle in Ut attt« fcutbf*«ft u. f. ».
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eingefefct. Unter ben fKraorragenben tfatljolifen ift Pfarrer

3. 31. ©lattmann in SBittenbacb (ein 3uger) ju nennen, unter

ben Sfteformirten ber Kämmerer 6cberrer in 6t. ©aßen, SRubolpl)

6teinmüÜer, Tregor ©rob t>on 2ia>tenfteig , ©. 8. $artmajm

(©cf&tdjtfdjreiber ber 6tabt 6t. ©allen), ber Xoggenburger

%mb\i\)\, bamal* $ijtriftftattl>aiter in Hltftätten. 3lmbüf)l ftarb

fcfjon am 22. «pril nadeln, ©tob gehörte ber rationaliftifdjen

9cia>rtmg an. 4
) 6telnmütter war eine energifaje, jugleicfc ge*

mütl)Ucf) fettere $erfönlicfcfeit , l)e(matf>li(b ©larner, an ©eift

unb Äörper gletdj reicb auägeftattet, in Bübingen unb 33afel

tt)iffenfcr)aftlicr> gebilbet, ja)ou im adrtjefynten §Uter6jar)r *ßre*

biger; in s]Rüj?(ef}om unb ^erenjen war er $rebfger unb 6d>uk

lefjrer jugleia); feit 1799 Pfarrer in ©ate. Steinmütkr nar)m

eine tyer&orragenbe 6tellung, aucb im (Srjicrjungdratf), ein. 2
)

3n biefe 3eit fällt bie «u$fa?cibung bed 9tationatoerm$gen*

au« bem Stabtgute t>on 6t. ©aßen, ffiäljrenb ben bafyerigen

Untertyanblungen in Sern würbe bie Statt bura) ben OBott*

$ief)ung$auöfcr)ufj mit 400 3Rann ^refutlon^mannfctaft bebrofyt,

weil bie 93e&al)lung toerfcbfebener Abgaben im föütfftanb war

(8. Sflai); auf SBerwenbung ber in Sern weilenben Hbgeorbneten

ber ©emeinbe 6t. ©aßen würbe «erfauib M« jum 20. be*

mtüiget, wa* bie Munizipalität befannt ma*te, bamit bie

$ürgerfa)aft ftd) nfa>t turdj längere 2Biberfefc(i$feit no* in

größeren 9tad)tr)eil »erfefee. ftitx wie anberwärtä war Un&u*

friebenfyeit, baß bie Abgaben nid)t gleia^eitig audj t>on anberett

£)rten erhoben werben, unb ta(j man mit „patriotifaoen" ©e*

meinben naajficfctiger umgebe ald mit folgen, benen man biefe

(Sigenfcfcaft nicbt beilegte, bie Urfadje ber verwerten Bejahung

gewefen. Salb nacfcfyer fam bie *8ermogen$au6fd)eibung jur

Unterjeirfmung. Die ©emeinbe 6t. ©allen erhielt ald 2lu6*

ftottung eine foldje ptte t>on gonben, öffentlichen ©ebäuben unb

*) @ol$eö Ijat bei JBerfajfet au* fe&r juserläfliger CueUe »ernommen.

') Mit JBennfrung einet $anbfd>tiftH<$en JBiogra^te ©teinmuHer'« ge?

förieben nnb na<$ ben Öinbrndfen, twel^e bem SJerfaffer au« bem fcerfön*

li(&en Umgang mit bemfelben geblieben.
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öffentlichen »nftalten aller ©atrung unb 3wecfe, baf mit ©rnnb

angenommen werben fann, e6 fei an intern ©tabtvermögen nichts

von Gelang entbecft korben, baö von ©ouveränetätSwegen ber

Nation fyätte jugefcfcieben werben foHen. @ß wirb bfefee über*

au6 günftige UnterhanblungSergebnfjj von einem (tdbtifcben ©e*

fAicbtfchreibeT al« eine „burch Entrichtung hoher Summen treuer

erfaufte «nerfennung" bee „wohlerworbenen" früheren (Sigen*

thum« ber ©tobt bezeichnet.
4
) <S6 gefcbah bfeS ju gleicher 3eit,

ba afleö Vermögen bed ©tifteö (5t. ©allen, obwohl (Srgebmj?

frommer Stiftungen unb aua) im Uebrigen auf burä)get)enb$

rechtlichen Sitein berur)enb, als 9tatfona(efgenthum bem giäfud

einverleibt unb von bemfelben tljeilweife Verfehlungen unb ver<

geubet rourbe. 3)ie jtfibtffche ©önberung«mfunbe i(t vom

2. Sunt 1 800, rarifairt von beiben Xtyütn im folgenben SRonat

unb burch nachtrögrlche Dotation vom 21. JDftober gl. 3-

gän&t. ©efdjichtliche Erwähnung verbient, baf bie ©tobt von

bann an 3ar)r^ehnte lang bie gefammte $udftottung als Eigen*

t^urn ber örtlichen 93urgerfchaft, nicht ale baejentge be8 burch

Eröffnung ber freien SWeberlaffung entfxanbenen erweiterten

ftäbtifchen ©emeinwefen* anfah, nufrte unb behauptete.

3n »Itflätten im 9tt)einthal ftarb am 26. 3uni 1800 ber

Saumeifier 3<>ha!m 3afoh £altfner, ein 5ftann, ber ohne alle

©chul* unb roiifenfchaftliche Silbung eine weit verbreitete 93e*

rür)mtr)eit ftch erworben ^atte; bie ©djretbefun(t hotte ihn feine

jwefte ©attfn, eine Soggenburgertn, gelehrt, £altfner war ber

Erbauer mehrerer prächtiger tfirchen, namentlich jener in feiner

Skterftobt Hltflätten, bann ber Äirchen in Jorgen unb Äloten.

©ein ©ohn 3or)cmn Ulrich £altiner war auch ber Nachfolger

in feiner rühmlichen ßunjt.

0 <£. »aef, <5$rowf ». f. tt>. ©. 392.
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Vierter mfänitt.

2)at @t. ®aUiföe Orbinariat bem gürfiabren von (St. (Batten endogen

unb vom Sötfc^of von Jtonftanj übernommen. 2>e$ Surften Stellung, $(ane

unb Sefhebungen nadj bem 8un6vißer ^rieben
;

feine Jßroteftation gegen bie

©üterverfäufe ;
©enbungen nadj Sern unb *pariö, biefe unterflüfct burdj ben

$avft; beö fürfUi($en Agenten Slufnaljme feiten« ber franjöfifäen Stegie«

rung. 5)a* ©riftögebaube von ©t. ©allen in eine Saumwotlfvinnerei um*

getoanbelt. $ortgefefrte £Ärte ber Regierung gegen We ©t. ©alUfdjen »es

Ugtofen. Softer unb Sab $fäfer0. SJeuc $elvetif<$e g3erfajfunggverfu<$e.

SlÜgemetne Sagfafrung in Sern. S)er Surft von ©t. ©allen forbert von

ifjr feine £anbe unb 9te#tfame gurücf. fftafyts unb ©taat«fireü$ vom

28. Oftober 1801 unb neue« «Berfajfungflvroviforium.

(Som ©evtember 1800 bi* Cfnbe Oftober 1801.)

$>ie Seitung ber geglichen 2lngelegenr)eiten in ben für|tlia)en

ßanben war auet) fett ber Deportation ber Äapüularen ununter*

broct)en ©egeupanb ber SBorforge be6 prfiabteS. £a bura)

jenen ©ewaltaft auet) ber mit jener Leitung betraut gewefene

P. S3eba ©aliud betroffen worben, übertrug ber gürfi bie

£)rbmartat0gefcbäfte für bie alte Sanbfcrjaft unb baö $Rf)eintt)al

bem giöfal 3afob ©ermann, jene für baä Poggenburg bem

$)efan unb Pfarrer 3<>h. SRepomuf SBrägger in £irct>berg. $)a$

fürftliaje 2*oflmacfctfc$reiben an örägger fiel bem Statthalter

93olt in bie £anbe, ber e$ bem Direftortum übermalte, bann

»on biefem ben Auftrag erhielt, ben Jtommtffär 93rägger genau

im Sluge $u behalten, „weil in ben »om 2lbt an ihn gerichteten

3njhuftioncn »erfettiebene Dinge »orfommen, bie fid) mit ben

©efefcen ber Äepublif burebau« nicht »ertragen" (22. 3cmner

1799). ') Srofc be« Unwillen«, ben ber gunb in SBern her»or*

gerufen, brangen bie SBitglfeber ber ehemaligen fatrjolifeben

Soggenburger Regierung in 93rägger, ben an ir)n ergangenen

oberf)irtlid)en [Ruf anzunehmen; 23rägger »erfammelte bie fatt>o*

lifaje ©eifilidjfeft in 93afceuheib, roela^e h^wteber ben Surften

»Ott ber fehwierigen ©abläge burch ein SRitgUeb aud ihrer

') «Schreiben im &anton6ar${v.
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9Rittc unterrichten lief. Der gürf* aber bet)arrte auf bem bem

Pfarrer 93rftgger übertragenen tfommtffariat; biefer lehnte feiner*

feit« ab, roeil tnjrotfcben bie bifdjöflfaje 93ei)örbe von Äonjtana,

fcem Antlnnen beö 9J?inifter6 ©tapfer golge gebenb, ben Pfarrer

Sfdmbr' in Arbon als bifdjoflid)en Jtommtjfär für bie alte £anb*

fanift bejteüt t)atte, ber übrigen« ebenfalls ablehnte. Unter biefen

Umftönben übertrug ber gürfi bie $eforgung ber JDrbinariat**

gevoalt für alle feine Sanbe, alte 2anbf<fcaft, Poggenburg unb

9^(>cfntr>af, bem gfSfal 3<*fob ©ermann, ben bie QSerroaltung«*

fammer anjuerfennen fta) bequemte. SDiefer 3uftonb bauerte fori

Qudb nad) tem SRütfjug ber fatlerlfdjen Armee unb ber jwetten

Auöroanberung be« gürften (£erbj* 1799). 3m folgenben 3af)r

nafym bie Angelegenheit eine beftimmtere SBenbung. 9ka) bem

£infa)iebe be« 93if$of« Etorimilfan (Ebriftopt) greifcerrn m. &otf)

(er war am 17. 3anuar 1800 geworben) überging bie bifä)3f*

lfdje SBürbe an beffen Äoabiutor Raxl $t)eobor greüjerrn

o. Dalberg, roaä am 5. gebruar 1800 im ganjen tfonfianjer

(Sprengel befannt gemalt reurbe. *) 2)ic rjeloetifdje Regierung

fam nun auf fr)r frühere« Segefyren jurütf unb erfudjte bie

bffajöfliaje 93er)örbe oon Äonjtonj erneuert um bie Uebernafmie

be« (5t. ©afflfdjen Orbinariat«. Sifajof Äarl Stjeobor fagte

fte in prooiforifajer SBeife $u unb erfudjte bie Regierung um
Anorbnung, bafj von nun au bie ^räfentatton auf geißli*e

$frünben bei ber Äurie in tfonftanj gefdjer)e (©^reiben oom

22. ©eptember 1800). Diefer gab er übereinfrimmenbe Auf*

tröge. (Sofort oerorbnete nun ber r)eloetifct)e S3onjiet)ung6ratr),

„erroägenb, baß bie Abtei ©t. ©allen mit allen ir)ren ©ütern

unb Stockten ©taat$efgenn)um geworben i(t unb bafj feitbem für

£eloetien fein gürfrabt, alfo aua) fein Drbinariu« für ©t. ©allen

meljr erfflirt
4
*

; baß im gerneren bie „jroffrten bem 3M$H)um

^onfrans w«b ber Abtei mit p5p(ili*er Seftfttigung gesoffenen

') «atetniföed Stxtti\ä)xetben beö ttfööflic&eii Dffyialö «euttentantt.

«Dolberg war 6ifööfli<$ fotiflatijiföer Äoabiutot feit 1788, fett bem 3<rt)r

1787 and) Äoabiutot be« JturfurfleiuÖTj&ifcW« ton SRainj unb beö 53U
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flonforbate bur$ tic ganjltäe Aufhebung be* ©rifte von felbft

tyre (gnbfdjaft enetyt faben" : e$ fei bem gidfal ©ermann von

nun an alle Ausübung ber £)rfcüiartat6gewalt im tarnen beS

gewefenen gürftobteS von ©t. ©allen in $elvetien gemeffenfl

* unterfagt (24. September). 5)er fattyolifajen @eiftltd)felt unb

bem 98olf würbe ber 3tir>alt t>on ©taatdwegen befannt gemalt.

Um bftfe 3eit würbe aua) mehreren tfapitularen be* Jtlofter*

©t. ©allen ber fernere bortige Aufenthalt »erweigert unb fetbe

weggefebieft. 2>te Äurie in Äonftanj gab obigem 93efet)l be«

gfirftbffdwfö golge burd) ©abreiben an bie SBerwaltungSfammer,

mit bem (Srfucben, ftd) in erwähnten 3uri$btftion6fad)en von

nun an au fte (bie Äurie in Äonftanj) ju roenben. Aud) ber

$ifa>f gab ber ©eiftlidtfeit „unb übrigen 3nwof)nern ber

©t. ©allifcben Sanben" amtlid&e äunte von feinem (Sntfaluf,

ben er unter Anberem mit ben SBorten begrünbet: „bafj ber

£err gürftabt von ©t. ©allen bermalen weber felbft, nod) burdj

feine äommiffarien von ber vertragsmäßigen Autorität in geift*

Itcben ©acben ©ebraua> machen fann", unb „bafj bie fatl)olifcr)en

(Sinwoljner erwähnter Sanben ber geiftliajen £ilfe nfdjt ent*

beeren, noa? bie bortige ©eiftliajfeit ofjne Leitung unb Auffielt

belajfen werben f&nnen", wobei übrigens audbrürflia) gefagtift

bafj bic Uebernafyme ber Suriäbiftion nur eine „provfforifcbe"

fei; Aöeö mit ben nötigen Anleitungen unb 5J?ar)nungen an

bie fati)olif*e ©eiftltdtfeit riwfftcbtlicfj bed neuen 93err)ä(tmffe3

(93efanntmacbung vom 24. JDftober 1800). Aber ber größere

Zt)t\i ber ©ei(tlia)!eit (Äarl Styobor felbft tyatte bei einem in

früheren 3af>ren bem Prften S3eba in ©t. ©allen gemaebten

Befua)e bie ©t. ©aUifaje @elfilia)fett ah* ben foftbarften ©tein

i« ber bifdräflicb tfonftanaifajen 3nful erflart) fat) jenen ©cbrftt

be6 33ifd}of6 für unbefugt an, blieb ber bi6t)erigen geiftlidjen

Regierung treu unb Dielt ftd) nacb wie vor in aller ©title an

ben mel)r genannten fanontfd) ^Bevollmächtigten bed recbtmfifMgen

ßrbinariuö, bed gürfiabieS von ©t. ©allen, wäbrenb bie

fonftonaifebe Äurie aUe öffentlichen Afte ber 3uri$biftion aus*

übte. 2)iefc £anblung«wetfe be« Älera* get)t in Ueberein*

Digitized by Google



- 428 -

jtimmung mit ben gleichseitigen (Srflärungen te« gürften $an*

cratiu«. Hua) et hatte oom gürftbifchof *on Äonftanj »naetge

von beffen (Stritte erhalten, würbe mit Unwillen erfüllt baf

biefer bie geiftlicbe 3uri6biftion über 6t. ©allen „ufurpirt" habe

unb (abrieb befhalb eine protefHrenbe Antwort an Dalberg.. 3m
Weiteren Änderte er ftch, fein äommiffarfu* r>dtte ungehtnbert

bie ir)m übertragenen geblieben Slmtdgefcbäfte fortfefcen tonnen,

„wenn nicht Äonftanj ben Anträgen ber l)e(t>etifa)en Regierung

fogleia) beigeittmmt unb meine 3uri6biftionen an ftch gejogen

hätte; auch fogar ©eiftltcfce Reifert mit, und ben £)era(tojj ju

geben". *) SBirflicb war nun bie geifiliche Stellung bed gürften,

wenigften« offiziell unb äußerlich, wie bie polirifcbe, gebrochen.

Der SBifcbof von tfonftanj feinerfeitd ^atte bie Pflichtige 6teUung
4

ium $apfi babura) ju behaupten gefuebt, baf er beffen (Sin*

willigung jur befproebenen £)rbtnariat*übernahme einholte unb

vom $ef(. 6tul)l ben 93efcr)eib erwfrfte: e6 möge ber $if<bof

von Äonftanj, unter SBorbefjalt beä gortbeftanfceS beö 6t. <8aUU

feben £)rbinartateS unb ohne beffen 9tochtheil, bi$ ber JDrbfnariud

felbft wieber eintrete , bie geiftlia?e 3uri6biftion ausüben. 2
)

Uebrigend war für jeben geijtliajen JDberhtrten bie 6teßung jur

Regierung febon längft eine fchwierige. Slbgefehen von ben

wiberwärtigen Erörterungen, ju welken bie er(xen 3ah« ber

befretifcbeit 9iepubltf SBeraulaffung gegeben, würbe bie ftaatlta)e

93eoormunbung in 6tyfitem gebraut. Der aud ber 6taatd*

veränberung vom 7. 3anuar 1800 hervorgegangene SBollaiebungS*

auSfchuf hatte am 5. gebruar nachtun gefammte (Srlaffe ber

!atr)olifa>en fireblicben JDberbehörben ber äontrole unb Prüfung

unterteilt, mit Berufung barauf, baf auch bie alten Regierungen

ein foldjed <ßrüfung«reeht ausgeübt haben. Demzufolge war

oorgefa)riebeu, baf bie Hirtenbriefe unb Slnbereä je nach Um*

ftänben entweber ben betreffenben Äanton6ftotthaltern ober bem

9Winijterium bed öffentlichen Unterrichte« vor ber Veröffentlichung

*) Sagebudfr be« ftfirfren »om 18. unb 22. Oftober 1800.

•) »alt : „»eitrog gut ®<f$l$te ber Stuflöftma. M StUfktxi ©t.

©aUen«.
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vorzulegen feien; jene Ratten in gällen *>on (5infprad)e bie (Segen*

grünte ber gefftlidjen 93el$rbe einholen unb an ba$ 9Rfni*

jhrium }u bringen.

9tod> ben ©affenftinftanben *om 3uli 1800 nafjm ber

jfrieg balb eine entfdjeitenbe ffienbung. Die granjoffn brau*

* gen weiter burdj ©ctywn &or ; SWoreau erfodjt am 3. Dezember

bei £ofyenlfnben efnen voflftfinbigen (Sieg über bie Dejterreidjer,

rütfte bis über bie dnn$ fjfnab; in 3talfen errangen bie gran*

üofen glefAe (frfolge unb wityn bie Deflerreiajer (Snbe Detern*

ber bi« über bie 53renta unb platte jurürf. <Sd würben neue

9Baffenftifljtanbe »ermittelt, benen ber griebc t>on £un&>ille

äwifd)en ber franjöftfcben 9lcpubttf einerfeitä, bann Defterreiä)

unb bem Deutfdjen SRefd) anbrerfeit* , folgte. Die wicbtfgften

93efrimmungen für bie ©d)Wefj waren: bie SBeftfttfgung ber

Abtretung be« gritftfcale* an granfrei*, bie .Bnerfennung ber

l)efoetifd>en föepublif feiten« ber fontratyirenben Sfjetle unb bie

für bie ©rtweij audgefproajene ©efugnti*, (id) eine beliebige

SBerfaffung $u geben. 5Bid)tfg für baS ©tift <5t. ©allen in«*

befonbere war ein anberer griebenSartifel, welaVr granfreidj ba6

linfe 9^r)einufer überlief* unb ba$ SReia) &erpflfd)tete , bie er)e*

maligen 3nf)aber beffelben burrt ©eftyungen auf bem regten

Ufer ju entfdjÄbigen. Diefer ®ang ber europftifaun Angelegen*

Reiten tyatte \>orangefyenb fajon ben gürften &on ©t. ©allen &u

neuer tiplomatifd)er Sfyfttfgfeit angefpornt. (5r wollte feinen

6efretär $eter t>. Füller, ben er balb nadjfyer mit bem Sitel

eines fürftlid>en ^ofratfyed auäftattete, jur fyit ber Unterfyanb*

fangen, ftatt nacb *ßari«, nun nad) ?un&>ifle frieren, entwarf

nötbige 3"ftruftionen jur «Bohrung ber (tiftiföen 3nterejfen,

Ifefj jenen ^Beauftragten ju münblfcfcer tBerfjanblung *u ftdj nadj

3nndbru(f fommen unb fpracb enblicb gemetnfam mit biefem bei

SWoreau in Salzburg ju Öänner unb gebruar 1801). Slm

10. gebruar t)ernaf)tn er ben grieDen$abfd)lu(j unb balb fat) er

ein, ba§ bie Softer in DeutfaManb preisgegeben, ba$ ©rtirffal

berjenfgen in ber ©cbweij im Ungewiffen geblieben fei. Uebrigen«

I)atte er febon in feinem JRürfblirf auf bie (Srefgniffe be$ 3a$re$
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1800, am Scbluß be* (entern, bie Sieberherfteflung feinet

Stiftet al* eine beinahe hoffnungdlofe Aufgabe angelegen. *)

2>en ^Briefen fcfncd Agenten SWüCfcr in 3Öien (nicht ju oer*

roechfeln mit ienem „£ofrath") tonnte er je länger je mer)r

entnehmen, baß bei £>efterreicfc feine £ülfe mehr gu pnben *, um
io ernftlicher roenbeie er nun feine ©liefe na* $pari*, fchrieb an -

ben erften Äonful Napoleon 93onaparte unb an beffen SÖruter

3ofcpl), geroefenen fraujoftfcbeu 93ettoUmächtigten bei bem grfe*

ten*fongre(j, an ben J?onful n>ieberr)oU, begab ftcr) insroifchen

von feinem bisherigen regelmäßigen Aufenthaltsort 3nn*brucf

na^ 9tegen*burg, fuchte burcr) ©treiben t>on hier au* bie

3)aaröifcbenrunft be* $apfle* unb be* Äarbinal|!aat*fefreiar*

Gonfaloi ju bem ßwecfe nach, baß feine (be* gürften) Schritte

für bie Schroei&erfl&fter überhaupt wie für ba* Stift St. ©allen

bei ber franjöfifchen Regierung fräftig unterftüfct werben, erhielt

bie günftige 3u\a$t, baß ber ^eilige Sßater feinem Legaten

Spina in *ßari* entfprecbenbe 3nftruftioneu in jenem Sinne,

namentlich für bie Angelegenheit be* Stif* St. ©allen, erteilt

habe unb leitete nun bie enbliche [Reife eine* eigenen Agenten

in ber *ßerfon feine* £ofrathe* S^ü^cr, junädjft naa) $ern, je

nach Umft&nben auch nach $ari* ein.

S3oranger)enb ijl ein ßroffchenfall ju berichten. Die 93er*

roaltung*fammer oon Senti*, an bereu Sptfce feit bem Au**

trüte Äünjle'* 3oh- 3afob SWeßmer au* «Rheined ftanb, hatte

im grühiahr 1801 eine neue «Berfteigerung »on Stift St. ©aöi*

fchen Siegenfehaften im föorfchadjer*, SSfyler*, ©oßauer* unb

£anb*hofmeffteramt, bann auch im Soggenburg, au*gefct)riebcn.

2)er gürjt, im SBiberftanb wharrenb, gebachte burch feine

Äapitularen eine sßroteftation gegen bie ©üiewrfteigerung ju

crlaffcn ; au* «eforgniß perfönlichen Bacbtheiled, unb fcflimmerer

golgen noch, machten fte jeboct) (Sinroenbung gegen biefe 3u*

muthung. (Der prft ftanb nun felbfl in ben 9liß unb erließ

Die ^roleftation oon fich au* (9*egen*burg , 20. 9Rai 1801).

») Taflebu* »om 31. <EXjem&«r 1800.
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Diefe Urtanbe fchlieft an jene t>om 9. 3uni 1798 an, wie*

bereit frühere <Rertt*a.rünbe gegen jeben Eingriff in ba*

©tifttfcr)e (Sigenthum unb fhtyt jtch am €>d)lufj nod) befonber*

barauf, baß bie SBerfaffung ber (Schwei j nod) nid)t feftgefefct,

ir)re ©renken nod) nicbt bcfttmmt feien, au* billig erwartet

»erben Dürfe, bafc bie jefrfge weife unb geregte Regierung

granfreich* fowohl a(* bie näa>fi fommenbe Regierung £efoe*

tien* bie geregten «nfprücbe ju SBiebereinfefcung be* gürften

nicht mtjjfennen werbe. Die $roteftarion machte Sehörben unb

attf&Oige Käufer haftbar für bie Solgen unb würbe in ben

3eitungen flffentlich befannt gemalt; 3Re#mer war angegangen,

fte auch ber £)berber)örbe in öern jur Äennrnig ju bringen.

Dtefe aber war weit entfernt, bie ©nfarache be« gürften ju

berüdfichtigen.

Der $(an be* gürften ju Rettung be* ©tifte* unb feiner

gefammten ftccbtfame beruhte auf folgenben politifdjen (&v

wögungen : bie fyeloetifaV ©taat*orbnung , (Srgebntjj ber 9?e»0'

lution oon 1798, fei burd> ben Slrt. 11 be* SunMllerfrieben*

rechtlich aufgehoben; benn berfelbe berechtigte bie 6chweij $u

freier Sinnahme einer beliebigen SBerfaffung unb war aucfc wirflich

t>on allem SBolf al* mittelbare Slnerfennung jur SBcfeitigung ber

hefoetifcben €>taat*orbnung betrautet. Sluf folajer ©runblage

fei er befugt, fowor)l bei ben fchweijerifdjen 33er)5rben ald bei

ber leitenben S»aa>t im tutfanb feine <§ouoeränetät*re<hte auf

gefammte 6tift*gebiete wieber geltenb &u machen. 3« W«f«i

3wede ju gelangen, gebaute er t>or Willem, für einmal unb btö

auf Seitered jegliche 3ulaffung *on ^Repräsentanten au* ben

®tbkttn be* Stifte* bei ben r)e(t>etifd)en Sebörben ju &er*

hinbern, bamit bie ®ebiet*frage intaft bleibe; bann gleichzeitig

bie ftücfgabe ber geijitlichen 3uri*biftton unb ber ©üter unb

©efftUe, nebft HnnuUirung ber gefchehenen «Berfäufe au betreiben;

würbe er einmal mit biefen gorberungen feften gujj gewonnen

haben, fo wollte er bann in britter Sinie für bie föütfgabe feiner

?anbe felbjt ftd) wwenben, für welchen gaQ er vorläufig eine

SSerfaffung entworfen l)atte. Dabei war ber gürfi auch bebadjt,
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feinen Be&ottmä'djtfgten in ben ©tanb ju fefoen, ber ©unfl ber

franaofiftyn Beerben ficb bur* jene« Littel ju *erft#ern,

welcfced bamal* in bortigen treffen afelfeitig in «nwenbung

gefefct würbe unb beinahe alt orbentliajer btplomattfcber Ufut galt.

Der gürft wollte fid} nemltcf) ber franjöftf^en sRepubltt* felbfl

burcb grofa ©elbopfer banfbar erzeigen unb gleichzeitig aud)

nidjt fcerfäumen, Denjenigen perfönlirb erfenntlidj ju fein, welken

bat £au&t»erblen|t bei ber Unterfyanbhmg jufäme; 2Wet Übrigend

in ber Borautfefrung, baf granfreicr) ben prften t^atfac^Hc^ in

ben ©tanb fefce, feine tlnerbfetungen au$ Wirfifa) erfüflen $u

tonnen ; unb ba et galt, glct^jeitfg aua) bat Soot ber übrigen

fdjwel&erifdjen Älöfter günftig &u wenben, fo fprad) er bei ein*

feinen Borftänben berfelben mit bem 2Bunfcr)e um gemeinfd)aft*

lit^e pefuniäre Beteiligung ju. 9?acfy biefem $(ane faßte ber

gür(t bie 3nftruftionen für feinen B^oOma"tätigten ob, befgleiten

ein Schreiben an ben erften tfonful Bonaparte (»om 24. 2»ai

1801), weldjet mit ber «Berührung fcblofh fallt bura) bie

großmütige Da&wifdjenfunft ber franjöftfcben Regierung bie

fcbwetjertfdjen Abteien in ifjre et)et>origen Bedungen unb SRec^te

wteber eingefefct würben, r^offc er biefelben ju fet>r beträchtlichen

JDpfern ju ©unften granfreid)t beftimmen ju tonnen. 3n

ähnlichem ©inne fdjrieb ber gürft an beu (Senator Bart^elenty

am fotgenben Sag. Der £ofrat& SRüfler würbe auglefö) bei ber

fjefoetifcben Regierung urfunblidb mit ber Bollmactjt beglaubiget:

„bie ©eridjttbarfeiten, ©üter, ©efälle, Bedungen, ?cben u. f. w.

bet Stiftet 6t. ©allen in bejter gorm ju reflamiren". 2lm

13. 3uli reitte er aut föegentburg nadj Bern ab, würbe ba*

felbft »on bem franjöfifcben ©efanbten 9teinr)arb mit ©nfolbigfeit

aufgenommen. Dura) 3ufafl hatte SWüHer t>. griebberg, alt

<Sr)ef ber Dtoifton ber Domänen ftett in Bern weilenb, bie

Slnwefenfyeit bet fürftlicben Agenten vernommen; t>on biefem

$lugenblftf an war an einen aucb nur leiblichen Slutgang ber

©enbung nfcbt $u benfen. Bei *Reinl)arb war ÜWüller jubem

alt franjöftfdjer (Emigrant angefcbwärjt. ©eine ©tctlung

war bafjer boppelt fchwierig. ®leia)wohl glaubte er feinen

•

*
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Snftruftioncn ©möge thun nt füllen, ohne fRücfficht barauf, baf

ein ©ebeitern feiner ©dritte in Sern ber foöteren 90&frffamrcit in

*Parf« na^t^eilig fein möchte. @r reifte ncmlicb beut $ott'

&termngratbe eine vom 27. 3uH fcatirte $cnffcbrift jur ©eltcnb*

maebung be« fürftlicbcn inliegend ein. $eflen jeftweüfger

$rctfttent, ©cbmibi, ehemaliger 9tegierung«ftatthalter be« tfanton«

93afel, erftärte Ü)m: „wir fernten in ber ©djwefa feinen geffa

lieben ©oinoercln mehr; — wegen ber ©fiter fSnnte e« fein, baf

man t>icfleicbt l>ier unb ba ^ueffluten nehmen bürfte." 3)en

Sotalefnbrucf bar Aubienj bejeiebnet ÜWüüer mit ben Sorten:

wSnbeffen ^atte ich au« Allem gefeiten, baß bie Regierung bie

©t. ©aflifeben ©tift«güter al« eine gute Seilte (töatfonal*

©gentium) anfehe." Am folgenben Sag fprach ber «Boll*

jfchung«rath über bie Denffcbrift aerneinenb ab; al« 3ugabe

erhielt Füller feiten« be« 3ufttjminiftcr« , $ernr)arb fWe^er

©chauenfee, ben 33efer)l, binnen 24 ©runben bie ©tabt,

innert brei Sagen ta« ©ebfet ber föepublif nt räumen. 8m
29. 3uli verlief er Sern unb traf am 8. Auguft in *ßari« ein.

2)ie fehweiaertfebe treffe pofaunte injwifcben ba« ©efcherjene mit

»ollen Stecfen in bie SBelt r;tnau$; fte melbete: ber Abgcorbnete

be« Abte« fei wegen *proteftation gegen ben ©fitertoerfauf au«*

gewiefeu Worten; franjoftfebe Setter aber berichteten : Füller

fei feiten« ber r)efoetifa)en Regierung al« politifch SBerbftdjtfger

erflärt worben, eine 9Jca|jregel, bie al« ungerechtfertigt erfcheine.

©taat«männer, wie 93artr)&emty, fleten über SWetjer ©ajauenfee

her, nannten ffm „(Srajafobiner unb Revolutionär", unb gaben

baburch ihr ÜHifjfaHen über ba« ©efajebene fwtb, wa« in 93er*

binbung mit bem, wa« früher »on SWoreau ju ©unften ber

©t. ©atlifeben ©tift«güter getr)an worben, ju beweifen febeint,

baf man in *ßarf« bie Angelegenheit be« ©tift« ©t. ©allen

bamat« noch al« eine offene grage anfar). 2>er gürft, ju tiefer

3eit in ©bringen, fcr>rieb bie Au«weifung be« Agenten 3J?üü*er

feinem unmittelbaren Auftreten gegenüber ber hefoetifeben Regie*

rung nt, unb meinte, ohne baffclbe wäre jene au«geblieben.

Baumfla rtntr. Äanton 6t. Oallen. I. 28
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Dod) machte er fttfc wenig au« bem Unfall unb war auef) weit

entfernt, feinem ^>ofratr) irgenb weldje 9tuge ju geben. ')

Füller war toon großer (Jmftgfeit, unzweifelhafter Sreue

unb 93efaxibenf)eit gegen ben gürften, einfaa? in feinem geben,

uneigennüfcig unb fjauörjäiterifa) ganj nad) beffen eigener Slrt;

infoweit alfo für bie ©enbung gut geeignet. (Sbenfo wußte er

fttf» Antritt allüberall, au* bei fyofjen Damen bed £ofed unb

ber ©onaparte'fdjen gamilie, ju oerfdjaffen unb bereu 6rjm*

paßten für ben ©egenftanb feiner Senbung gu gewinnen. «16

Diplomat jebod) gegenüber ben leitenben franjoftfa^en £errfa)ern

unb Staatsmännern ift er wofyl $u fajwaa) gewefen; wenigften«

laffeu feine unfäglid) weit[a)ia)ttgen unb in überflüffige Detail«

Derfa^wimmenben 93erid)te an ben gürften bie fernfyafte Auf*

faffung unb 93et)errfc$ung ber ir)m geworbenen Aufgabe oermijfen.

lieberen war bie SieberljerfieDung einer religiöfen Korporation

unb oollenb« bie 2Btebereinfefcung einer folgen in lanbe8t)errlicf)e

SRedjte eben au einer 3***/ ben Sßerrjanblungen be6

föaftatter Kongreffed r)er bie Einleitungen gu ben großen

©äfularifationen in Deutfa^lanb getroffen worben, ein Hitl,

beffen Errettung bie Kräfte aua? bed gewanbteften Unter*

ftfnblerd überftieg. Ctynefjin waren bie 9lu$flüa)te unb wirf*

lify £inberniffe aunäajfi »ei ber #anb. üttortj Salleipranb,

ber ÜHinifler bed Auswärtigen, gab nur fürje Slubienjen, be*

tonte, baß ber ©taf o. Kobenjl, ber gewefene öfierreidnfdje

Unterfyänbler be$ SüneoiHer griebenS, fta> fefyr für ben gürft*

abten interefftre, unb barüberbin, baß biefer wäfjrenb bed Krieg«

immer für jDefterreia? gewefen, erflärte jebenfaüö, baß eine fo

widrige ©adje Ueberlegung r)eif*e (24. Auguft unb 5. (September).

Der gefäfjrlicfcfte ©egner ber fürfilicfeen Abficbten war Stapfen

ber gewefene fjeloetifaV 9J?inifter ber SBfffenfdjaften, feit Dejember

1800 ©efanbter ber fyeloetifdjen fRepublif bei ber franjoftfaVn

Regierung, ©tapfer war bemüht, Wüller'n ju »erbrfiugen, fonnte

') 9(u« UmZa%ehüä) be« ^fittflen »om 3a^re 1801, ben eigenljanbiaen

3nfrnifrion«ent»üffen beffelbm, ben ©engten 2JiüHer'$ an Un durften unb

au« be# Unteren Briefen an feinen «genten. (S&enfo ba« »fiter ftola.enbe.
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aber mit feinen Bestrebungen nicht burcbbringen. SÜcuUer'S freie

Söirffamfeit in $ariö war namentlich auch baburcb gefiebert,

baf Salle^ranb ihm eine 6tcr)err)eüafarte gegen aUfÄllige«

polijeilicbea Giuföreften »erlief ®egen ben gürften felbft war

©tapfer leibenfehaftlich eingenommen; er nannte jenen ben

größten geinb ber r)elt)etifa?en greiheit. *) Beffer als bei XaUty*

ranb fanb ÜKüHer Aufnahme bei 3ofcpr) Bonaparte, jumal ber

päpftltdje 9hiniiu6 (Spina fein eifriges SBort unb feinen ganzen

(Einflufj für ben gürfien einfette unb au« einer Hubienj bei

bem erfien Äonful felbft wenfgften« bie Beruhigung hinwegtrug,

bai granfreieb ber SBieberherftellung be« ©tifte« ©t. ©aüen

nicht entgegen fei. Der gürft nahm injwifcben Bebacftt auf

nötlnge pefuniäre Berettfcbaft, un&ermeibliche Slnfprüche btenft*

barer 9D?ittel«perfoneu beliebigen ju fönneu, war aber bieSfatl«

bei feinen ©chicffaldgenoffen in ber ©chweij nicht glütflicr).

9B&h"nb ber gürft in $art$ fein ©tift wieber aufrichten

wollte, würben bejfen £auptgebäube tooflenbd profaner £anb

überantwortet £>bereinner)mer 3"ber bewohnte bie fürstlichen

©emäerjer. Stuf bie übrigen fRäume warf ber 3nbuftrialidmu6

fein ©päherauge. (5$ ^atte ftch in ber ©tabt ©t. ©allen eine

©efeßfehaft für (Einführung ber Baumwollfpinnerei für Üttoujfeltn*

gewebe gebflbet; 3nterejfenten berfelben hatten fleh bereits im

tfloflergebaube eingehaufet. Pachtern bie erfteu Berfucbe befrie*

bigeub ausgefallen, räumte <ber heloetifa?e BolljiehungSrau) 2
) ber

©efeflfehaft unentgeltlich unb auf bie Dauer von fieben 3ahren

ein „9iationaIgebaube" jum ©ebraud) ein, mit Bewilligung,

von ©tunb an ju erwähntem $\vtd über ben SWufeumfaal unb

ba« (Srbgefcboß im ©tifSgebäube &u »erfügen (25. Bugujt 1800).

Den ©efcbäftsleitern würbe jugleich bie Beibehaltung ber bereit«

in Beft& genommenen 3immer gegen Berjinfung bewilliget. Da

') £e« %üx\ien ZßniUx »ar nemlid) ebenfalls in $ari«. ©topf«

,
fagte von ifjm: „c'est le frere da plas grand ennemi de la liberte bei-

vetique".

*) „Convaincu des avantages essentiels que le commerce heWetique

doit retirer de l'entreprise formee". örtodeunge'ßninb bf« »efdjlufff«.

28*
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bie ftuerft angetretenen 9Wumttcf)feiten für bfc gebetyenbe Unter*

netymung nf$t genügten, erlieft bfe Äonjeffion bebeutenbe (5r*

Weiterung burdj einen naa^folgenben 9legierungdbefd)lufi, welker

ber ©efeflfa^aft ber englifdien ©aumwoflfpinnerei , genannt

„Mule Twist", ade bref glügel bed flfofkrgebaubed , ben

•SWufeumdflügel, ben norbliaVn glügel unb ben SBtblfotfyef*

flügel, ') mit 3nbegriff bed ©artend jmifdjen btefen ©ebäube'

treffen unb ber Äirdje, abermald auf fteben Söfyre unb unent*

geltliä, gegen bie bfofje SBerpfUdbtung bed ©ebaubeunterljalted,

überlief (15. SRat 1801). Hin S)anffcfcreiben ber ©efeflf^aft

untergefaßte tyr „eindweiliger «Präftbent" 3o^>. 3af. tfeü>

(8. 3«ni). Unterljanblung unb SBefajIuffaffung lagen in ber

£anb bed ßtyefd ber 2)ire!tfon ber ^Domänen, 9)?üü*er t>. grfeb*

berg, »flauer jur ©djonung bed 93ibIiotf)effaaled bie SBeifung

gab , baß beffen faubere SBänbe unb ©eflefle bur$ Sluffteflung

einer Sretterwanb gegen SBerberbnfß gefa)üfct werben. *) 2)fe

Unternehmung erhielt überljin Befreiung &on wfajfebenen SJb*

gaben. 2)ie SBerwaltungdfammer , metyr auf ©elb ald auf

©unftbejeugungen für 3nbufhieCfe bebaut, Hagte berb über bie

©ratfdüberlaffung unb bejammerte ben SBerlurft ber ausfallenden

3infe, bie für mehrere Heine din$etoermfetf)ungen an reformirte

Stabtbürger im betrage »on aufammen 225 gr. 5 23a$. bid

bafein erhoben worben waren unb bei etwa« seränberter ©n*

ri^tung auf bad Seajdfacfce geweigert »erben fännten (30. 9Wai).

3n gleidjer !$tit brängten fid) aud) bie £anteldleute unb gabri*

fanten aud appenzell 5luferhoben mit 93egef)ren um Einräumung

tton Sofatttfiten im jnoftergeb&ube $u Anlegung t>on haaren*

magajinen (fog. „©e&altem") bafelbf* herbei, ba fte bur$ foidje

*) „Dont TEtat n'aura pas besoin pour loger le pea de lirres qui s'y

trooTenf; fogte ber ©eföäftöagent im ©treiben an ben $inanjminif*er,

unter Seifügung, bafi biefe ®ebäube tym bereit« pribatim jugefogt morben.

91ften im ÄantonflaTdjtt).

*) 9tu« einem nad&folgenben ©treiben ber ffierwaltungöfammer on ben

ftinanjminifler fann gefd&loffen werben, bafj ber SBi&liotljeffaa! b<m ber §9e*

nufeung bur$ bie (Spinnerei ausgenommen blieb.
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Verlegung if)ree üJtorfteG ben ldf)fgen päbttfdjen ©ewerbflabgaben

entgegen wollten. Der große ©aal (jefriger ©ifcungSfaal bed

©rofen SRat&e«) wurb« \>on 3eit ju 3cit, wie früher, einem

franjoftjrten Sruppenfommanbanten für 99allawetfe überlaffen.

9(6 aber ein guter ©tabtbürger ityn auläßli* feiner £ortjeit

ebetifaUd benufcen wollte , verweigerte folcfceö bie Verwaltung^*

fammer auö föefpeft für bie fteuerpfiicfctigen SBirtbe, „bie fta)

über folaV Bewilligung beflagen fönnten." 3m ftiftifcfcen ®e*

bäube ju SWariaberg würben jroei ©torfwerfe be« regten glügel*

für 30 SouiSb'or Sttietygind einer $anbel*fo*ietat übergeben,

bie jid) mit bem ®efd)a"ft befaßte, ber 9J?ouffeline ben englifrten

Sippret ju geben. (Sine Regierung unb eine 3rit, bie fäfytg

ftnb, ftd) über ade 6 tiftunabwerfe religiöfer unb milber 9ln*

fialten Ijinwegjufe&en , fcaben flcf> felbft gerietet. Unterbejfen

fanben aud> folaje fatrjolifaje ®ei(tlia>e/ bie polftifo) ber neuen

Drbnung niajt* weniger al6 gram waren unb augletaj iljrem

*ßaftoralberufe fta? wibmeten, nur fnauferige $Bet)anblung.

P. granj SBeibmann, ber bie Pfarrei 23erg übernommen , mit

beren (Sfnfunften er nid>t befielen tonnte, bat werjmütfyig um
unerläßliche 3ulage, würbe jebo$ t>om ginanaminifter abgewiefen:

ba er eine *ßfTÜnbe »erlangt unb angenommen babe, auf ber

ein Sßeltgeiftlicber gewefen, tonne er nia>t meljr unter bie

9ctligiofen gälten. fDiefe $riefter waren von flippen umgeben;

geigten fte ftdj ergeben unb willig, ließ man fte barben; wollten

fte ftreng gewiffenljaft it)ren alten $flfa)ten treu bleiben, waren

fte ©egenftonb ber Verfolgung. Daneben ftonben alle unter

bem 2)rurfe eine* argwofmifdjen ©pionirfoftem*. (56 würbe

son «mtewegen grünblia) naajgeforfät, ob 2Öeibmann etwa ben

©efdtfftö&erfammlungen beiwohne, wela^e bie beportirten ober

Püggen Äapitularen t>on ©t. ©allen gelten. P. 3nnocenj

Sernljarbt, ber in bie £eimat& jurütfgeforamen war, „broblod"

ba faß, ) unb ald auegejeicfjneter unb bei 3ebermann beliebter

*ßriefter bureb bie Verwaltungefammer jur Aufteilung an ber

*) £ä>xeibcn Ux Sertoaltungdfamnur an Un aSoüjieljutiaäraifj.
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©tiftGfiraje empfohlen würbe, fanb bei ber Regierung fein

@ef)ör. (fr mußte ferner barben; baö amneftiegefefc fei auf

'tiefe W5na)e nia?t anwenbbar; «Racbftty ju ©unften De«

(Sinen geübt, müßte bann au$ allen Uebrigen ju ftatten fommen;

bie golge wäre 9fcütffer)r aller biefer föeligiofen, 33efa)werung

beö SOolfe«, ') bie ©efar)r ungeredinet, weldje feie 93cgtet)ungcn

gwifäen benfelben unb ir)ren Oberen naa? itdj gießen würben;

fo lang bie aue fcem ßanb gefa)leppten Äloftereffefteu nitfct

jurütfgeftellt feien, fotte ba^er feinem ber 6t. ©atlifdjen ftelt*

giofen bie 9tütffer)r erlaubt werben (Seftfluß be* $BoU$ietyunge*
*

ratr)ee »om 31. 3anuar 1801). Ueberfyaupt tjatte bie Regierung

für $lle$ ©elb, nur ntc^t für bie ©eifiliajen beiber tfonfefftonen,

am wenigften für bie mißfälligen JDrben6perfonen. - 3(1« unter

bem früheren $8oöaier)ung6au6fa}uß bie 8u$für)riing beö 5tmnefHe*

gefefceS aurt) in 93ejug auf ÜÄondje unb Tonnen jur Spraye

fam, würben bie ©ebfngungen ber 9iü(ffer)r ängftlid? gef>anbr)abt,

„um niajt naa) unb nad> eine 5W«nge überfiufftger 3ct)rer in'*

Sanb fdjlcfaVn ju laffen uno ftd> mit ir)rem Unterhatte ju

belaben". 2
)

3m traurigfkn 3ufianb war baS Älofter *ßfäfer«j anbert*

fjalb 3af>re lang (vom £erbfr 1798 bi* grityfafjr 1800) r)atte

* e* bura) ununterbrochene Einquartierung fa)wer gelitten, felbft

in mutwilliger SQBeife »on „befreunbetem" ÜRilftär. Verwalter .

*ßeter befanb fta) ganj außer @tanb, ben wenigen nod) gebliebenen

SReltgiofen ben nötigen Unterhalt ju serfdjaffen; „bie ÜÖeinberge

müjfen ju ©runbe ger)en, bie SÖiefen wüjtliegen, bie ©ebäube

jufammenfaulen, wenn nia?t £ülfe geleiftet wirb". 3
) 2>a$

$fäferfer »ab war ebenfall« im größten 3erfaK, ba$ ©ebäube

in feinem 3nneren bura) ba$ franjöftfrte tfrieotoolf wäfyrenb

ben SBinterquartieren gänjlicb jerftört. Die Serwaltungefammer

*) „La »urcharge da peuple".

J «Schreiben be« ginanjmintfter* an ben SRimfier ber Jtunfte unb

SBiffenfäafren, tjom 18. «uauft 1800.

') $eter'« ©eri#t an bie Sßertoaltunaefammer, unb ber öerU$t ber

teueren an ben fcinanjmtnifier, *dm 25. 2Rai 1800.
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lief befjljalb ben 3uftanb bed Babed burct) ir)r eigene« 9)?üglieb,

Borler au6 Ufcnacb, welcher ftebenjehn 3ah« lang Babbtreftor

gewefen, unterfueben. 3)ad Bab würbe fobann für baä 3af)t 1800

ohne Ueberbinbung eine« SWier^tnfed an einen Bürger von spfftferS

verpachtet, mit cinjiger Obliegenheit bed $äd?ier$, ba3 ganje

©ebäube in untabelhaften <Stanb her&uftetlen j bie jDuelle war

in bfefem 3ar;r [o gefunfen, bafj am 31. 3uli nur jwet Bäber

verfügbar waren. (Die Angelegenheften bed JtlofterS felbft würben

in golge jeneö Beriete« ber BerwaltungSfammer ©egenftanb

einläßlicher Prüfung bei bem ginan$minifterium. ©efchicr/tlicb

bebeutung«volI ift ber Befunb beö DomänenaVf« Sflütler v. grieb*

berg: „$a$ Älofter «PfÄferd ift bureb bie f)ärteften 3flißgefcbtcfe,

ba0 ftiüpe unb befte Betragen unb ba« gebulbfgfte Ausharren

unter allen Äloftern ber fRepublif au6gejeict)net ; — — in ben

erften 3eiten ber Revolution erlitt eö bie bemütr)igenbften Be*

gegnungen unb bie gänjlia^e Beraubung t>on ben aufgeflärten

Autoritäten be6 <Staatcd felbft. 2)ann war e3 von feinem Abt

gefränft, ber von ben ©aufeleien eine6 eraltirten *ßatrioti$mu«

fo |U ber anberen (Srtremität auefebweifte, baß er billig emigrireu

mußte." ) golgt bie ©ajilberung bed jweijährigen 9ttilitärbrucf$,

ber bar)erigen (Srfcbopfung, be$ (Jlenbd unb ber (Sntbloßung ber

9teligiofen, ibre$ gebulbigen AudharrenS, ohne ftet) irgenb welcher

reaftionören Bewegung fnnaugeben. 3t>re tflage ger)e nicht gegen

ben Verwalter, wof)l aber gegen bie BerwaltungMammer in

®laru6, welche ben 9ieligfofen felbft bie vier Monate auvor

i^nen bewilligte Unterftüfcung vorenthalten habe.
2
) 3u golge

biefe* Berichtee würbe burd? ben Bofl$iehung$ratf) bie Ber*

waltung be6 Älofterä unter bie unmittelbare Aufflogt bed ginanj*

mtnifterS gefteflt, ber fofort eine *Reir)e von Berfügungen ^ur

$ebung ber Uebelftönbe erlief, auch bie ^erfteOung M Babe«

') SM %ü6bxuü) ber atevolutiott ftanb Ptjhrit «öcnebift f&oxlet im

etnunbfteBen^igfleit £e&endjafjr, alfo bereite im ©reifenalrer. (St ift foum

anjuneljmen, bafj er feuriger 9lnljana.er ber Äeoolutfon war ; aber ©chtoädje

mag tfjm §ur 8afl fotten.

*) %txiä)t be« $>om<*newW*/ »om t. DftfBer 1800.
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al* (Segenjtanb befonberer Aufmerffamfeit bcr SBerwaltung mit

3uflug jene« oben genannten älteren SöabHreftorä bejeidmete

GDftober 1800). Bemängelung ber Rechnungen be$ Älofter*

oeroalterS *ßeter ^atte fpäter bte Abfenbung eine« befonberen

Stofford jur golge. Die 3noentarifirung, welche $eter auch

in ber ©tatthalterel (ifchen vornehmen wollte, »erbot bie fürftlich

Stedtenjitetmfctje Regierung; „auf bem ReicbSterritorium »erben

Befehle oon Sern nicht refpeftirt", ^ieß ed ba, unb *ßeter

würbe unoerridjieter 2)inge weggefchicft. 93or ber Resolution

unb bis jum Auguft 1799 waren im Softer *ßfäferS achten

Reithofen, am 28. gebruar 1801 noch brei^elm anroefenb. *) 5)er

Abt, Senebtft Borler au« Uftnag, r)atte, ber mit bem 2>iref<

torium vereinbarten Abftnbung auwfber, nach bem ftegreicljen

(Sinmarfcf) ber Oefterreia^er im grühjahr 1799, neuerbing« ton

bem bloßer Beftfc genommen 3 bie jur 2)ecfung ber AbfinbungS*

fumme oon 8000 ©ulben 2
) angewiefenen Kapitalien würben

»om glnanitninifrerium mit ©equefter belegt; e$ (am bann bie

gortbauer jener Konvention in grage; ber Bollafehung«rath be*

ftätigte bie Befchlagnar)mej ber Sntfa>eib über jene Hauptfrage

aber würbe oerfdjoben, bie genannter Abt, ber injroifa>en nach

Xirol auGgewanbert war, bann Aufenthalt in gelbfircfe, fpäter

in ber @tattr)alteret in (Sfd)en nahm, fid> in ber Republif wieber

gefteflt haben werbe; bie Rechtfertigung beS Abteä burcr) einen

Bürger oon Ufrnach, ber weitläufig behauptete, baß jene ©umme

(gigenlhum beS Abte* geworben, ber Vertrag von ihm burcb

bloßen Aufenthalt in ^fäferS nicht oerlefrt worben fei, fano

feineu Anflang, unb ber uuglücfltche Abt hatte ein boppelted

Ungemach &u tragen: ba$ Bewußtfein unerfüllter JDrbenSpflißt

unb bie (Sntblöjjung oon UnterhaltSmttteln. ©einem ©efucb

aber um Bewilligung jur Rücffehr in bie ^eimath würbe fpäter

enrfproaVn, mit ßufage freien Aufenthalte«, ben „Diftrlft 3Rel«",

bem $fäfer$ angehörte, auflgefchloffen. 3)em 5)efan P. 3ofeph

') ZaUUt be« SJertoalter« ton biefem Sage.

*) 2)ic Ufte* im &antontar$n> fvre^en ba« eüiemal von fo vielen

(Bulben, ba« anbeiemal »on e&en fo vielen fronten.

Digitized by Google



Slrnolb Dagegen, einem Urner au$ ©pfringen, würbe bfe 9lüa%

fehr in ba6 ©tift bewilliget, bod) ohne in bemfelben ein $lmt

befleiben ju bürfen (3Äörj 1801). «Bon tiefen Verfügungen

erhielt P. (Seorg (^fpnger Äunbe in 2ßien; fogleid? verwenbete

er ft4> bei bem Jtaifer unb bfefer orbnete bivlomatifcbe ©dritte

bei bem erften äonful in *ßari« an. Darauf folgte ber SBcfcfcluß

ber t)etoetffa?en Regierung com 24. ©evtember 1801 : ber 2lbt

möge in ben Diftiift 5J?el$ unb in bad Älofter ^ßfäferä jurüa%

fel)ren unb, wie vorhin, beffen geifiliäe Seüung beforgen (®elb

unb ©ut t)atte bie Regierung in eigener £anb); babei aber

•foüe er weber «Reaftfon noa) «ßarteiwefen julajfcn. gürfxabr

Borler würbe unter bem Donner beS ©efdmfcee unb unter

«Jtorabirung bee ganbrnilitäre abgeholt unb wieber in fein ©tift

eingeführt.
4
)

Die aue ber ©taateVera
1

nberung Dom 7. unb 8. 3(ugufi

1800 hervorgegangene Regierung ber «Republif naf)m vermöge

ihrer 3ufammenfefcung unb ber unglfttflia)en Erfahrungen ihrer

Vorgänger eine mehr ariftofratifche 9tfa?tung an, hoffte Rettung

in Unterbrütfung ober bod) 9Jiäfigung ber freien temofratifchen

Bewegung im «Bolfe; fte hob bie £>effentlk&feit ber Bera*

thungen bee gefefcgebenben SRatheö auf; bura) ®efefr vom 12.

©eptember 1800 verbot fte bie gortbauer ober Bilbung von

„politifajen ©efeOfAaften", weil jte, felbft bei gutgemeinter

Slbftcht ber 9Rftglteber, „ber 3wietra<ht unb bem «ßarteigeijr

Nahrung" geben, unb bebrofcte SBiberhanbelnbe, nach vergeh

lia)er Slufforberung jum Slueefnanbergehen, mit Huflöfung bura>

amtliche ©ewalt. Der BoUjiehungeratl) errang ftet) ein Heber*

gewicht über ben gefefcgebenben «Rath/ wae „ber 9tuhe unb

JDrbnung", bie vorzüglich angefrrebt würben, auch wieber au*

träglich war. 2lber bie £auptgebredjen bee ©taatelebene hatten

nicht in tiefen untergeorbueten Beziehungen ihren ©ife; bie

ftepublff ftarf, nach wie vor, in finanziellem Glenb, hatte trofc

anfehnlfcher Bermtnberung bee «Repräsentanten* unb Beamten*

*) ©. 3lb. %uti)i: ©toaro^ie »an P. ©ffinger.
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r)eere« unt nat)mr)after Sefanänfung in eigenen SWilüärbcbürf*

nijfen große finanzielle 9fotf), fonnte felbß mit ftarfera ÜDrucf

bic erforberlia)en ©elbmittel nidjt erfdjwingen. 2)er 93ejug ber

Abgaben aber war fätmerig; ttyetlweife Aufftänbe ba unb bort,

au« wfdjiebener SBeranlaffung, zeigten, bafj nur ©ewalt ben

©efyorfam ergingen möge, ba wo er befyarrlt^ »erfagt würbe;

unt weil bie Gruppen ber SRepublif mefyr verlaßt al« gefürchtet

würben/ faf) ftd) bie Regierung gen5tr)igt, bie freien ©Zweifler

turd) franjöftfdje« ,Rrieg«volf jur 9tuf>e ju bringen. Abgefeben

fcon ben ginanjen, war e« bie ©taat«form felbft, weläe ba«

©runbübel aller Un$ufrfebenr)eit unb aller ©rbärmllcbfeit war:

man fyarte (leb in ba« (Sinfjeitdftyftem verrannt unb bie leitenben

©elfter wollten e« nidjt aufgeben, obwohl e« ben SBolf«geftn*

nungeii ganj juwtter war unb weber bie Anhänger ber alten

regierenden Korporationen nod) bie 93ewor)ner ber feit 1798

angeblia) frei geworbenen ganbfäaften befr(ebigen fonnte. S)a«

©d>wergewia)t ber Sage befanb ftd> bafyer wefentlia) auf ©ettc

ber 93erfaf[ung«frage. ©ie würbe abermal« an £anben ge«

nommen, aber wieber uia)t mit ©lud. $ie »erfa)iebenen Golfer*

febaften unb Parteigruppen nahmen a(« befannt an, baf naa?

bem eilften Streifet be« grfeben«oertrage« von 8un&>iHe fie felbft

5«r neuen tfonftftutrung mftjuwirfen Sötten, fei e« an 8anb«*

gemeinben ober bura) ba« Littel einer fonftituirenben Serfamm*

lung. ') 3u ben tu biefem ©inne Aufgeregten jaulten bie

Appenzeller beiber 9tyoben; ir)r ©innen unb $ra$ten ging, wie

Jene« ber Urfantone, ber ©raubünbner unb Anberer, auf $tx*

flellung alter ©outteränetät. Pfarrer tfnu« in trogen fajrieb

') $er Sltt. XI jene« $rieben«bertrage« lautet toörMd&: „Le präsent

traite de paix, notamment les articles VIII, IX et XV ci- apres, est de-

clare commun aux Republiques Batate, Hehetiqae, Cis&Ipine et Liga-

rienne. Les parties contractantes se garantissent mntueUement l'indepen-

dance des dites republiques, et Ia faculte aux peuples qui les habiteot,

d'adopter teile forme de gouvernement qu'ils jogeront cowreuable". Die

angeführten Strtifel 8, 9 unb 15 betrafen bie Uebernaljme ber «Sdjulben in

neu acquirirten ©ebieten, bie 21uf6,ebung von 9}ertnd
,

gene
,

fequeftern unb bie

fcreigebung ber ©efangenen unb ©etfrTn.
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öffentlich ju tiefem 3*wcfe. 5Me ®ä!)rung brart in ^ede glam>

men au3 unb machte fty in zahlreichen Skrfammlungen Suft, fo

ju ßunbwvj am 22. Hpril, aud) in 9fppenjetl felbft, von wo

aud bad 93egehren um SanbSgemeinbebefugntfi fcbriftltch an ben

SBofljiehungaratr) gefenbet würbe. 2)er ©nmarfa) von (SrefutionS*

truppen, juerft tyefoetffdim, bann franjöfifchen tfriegSvolfeS, ju*

fammen 1500 SRann, maebte ben Tumulten ein dnbe, nicht

aber ben SBünfchen nach bem Sllten unb nach ber Befreiung von

unaufhörlichen ©teuerplacfereien, gegen welche gleichzeitig auch au*

bem Äanton Sinti) 93efcr)werbe geführt würbe. Verhaftungen

unb Unterfuchungnn folgten, felbft ein 93err)aftbefer)l gegen

Pfarrer tfmrt, ber jeboeb roieber jurüefgenommen würbe. 3um
(Sdjluf? ir)red (Sfnfcbreitend mufjte fuh tie Regierung jur <5r*

Teilung einer Hmneftfe bequemen. £«n für ©elbfttonftituirung

eingenommenen Volferfcbaften gegenüber warnten bie helvetifchen

Machthaber, baß fie vorjugäweife von ber 93orfer)ung beftimmt

feien, bie SBofylfafjrt ber fünftigen ®efa?lea)ter ju begrünben;

bie in ber ©djroeij tongebenbe franjoftf*e Regierung war be*

baebt, bie errungene SBormunbfcbaft über biefelbe }ii behaupten

unb in eigener ®ebiet«erweiterung beftend ausbeuten; bie

Verfaffungeformen waren ü)r Siebenfache, ^54ftcnd Littel

Zum 3wecf. $er erfh tfonful ^felt, wie er felbft fagte, nicht

viel auf SBerfaffungen ; unb bie (Schweif anlangenb, faf) er eine

fflavifcr/e Nachahmung franjöftfcber (Sinheitdformen feitenö ber

@chwei$ ald eine £Ä<herlfcr/feit an; ein SÄirtelbing jwifchen re*

präfentativer ($inr)eit$orbnung unb ber ehemaligen ariftofratifeben

<5onberr)errfchaft fchien ihm ba« 3utrftglicbfte. $>ie helvetifcben

Gehörten aber Ratten nicht in tiefem ©tone gearbeitet. 2)er

aud ben gemeinfamen 23erathungen eine« 2lu$fchuffe$ bee gefefc*

gebenben föatheä unb beS 93otljiefmng$rathed hervorgegangene

Entwurf einer neuen SBerfaffung hulbfgte bem ©runbfafce eined

vollkommenen (SinbeitSfoftem*. 2)er gefefcgebenbe SRatlj felbft

erflärte fta? bamit einverftanben. 2)ie fchweijerifchen goberaliften

abejr waren, wie immer, folgern *ßlan ungeneigt. Sieben ©tapfer

fanb fi* in $ari$ als außerordentlicher ©efanbter ein 9Mtglteb
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be$ *BolIuel)ung$rathe6 felbft, ©(apre aud ÜBaabt > bann 9ieng*

ger, ber SJtiniftcr bed 3nnern, ber jenen VerfaffungGentrourf

nach $artd braute. 2>urcb bie Vermittlung biefer fchroeijerifchen

Hbgeorbneten gelangte ber (Sntrourf jur äenntnifi be$ erften

tfonful«. Slm 30. april 1801 gab biefer Den heloetifchen $e*

ooHmficbtigten feine gnftcfcteii über He Angelegenheit &u oer*

nehmen. 6ie beftanb in bem, voa6 bereite oben gefagt ift.

3m ©eftfce aud) noch anberer Verfaffuugäentwürfe für bie

(Schweift, fteüte Napoleon 93onaparte jenen ©efanbten einen aud

biefem feltfamen 9)iagajin mit ber Beuferung ju: biefer fCheine

u)m ber angemejfenfh (Sntrourf ju fein. Unb fter)e, ber 9ßer<

faffungdaudfchufj beS gefefcgebenben *Ratr)e$ unb ber Vollziehung**

Tatr) oereinigten fict) fouferenjroeife, ber (Schweif eine auf bem

ßntrouife oon „
sDialmaifon" *) beruhenbe Verfaffung mit t)a\f>

föberalifiifcten ©runb lagen flu geben. S)er gefefcgebenbe 9Ratf)

enblid) befa)lofj, tiefen Entwurf einer allgemeinen r)clt>ettfc^en

Sagfafcung „jur Annahme" oor^ulegen. SMefer Entwurf teilte

bie (Schweift in ftebenjehn Äautone ein, fleflte bie Urfantone

wieber fytx, töfte bie Äantone 6eucid unb &ntr) auf, grünbete

einen neuen „äanton »ppenftefl", beftetjenb aud bem alten

appenzell mit Sanbfa>aft unb Stabt 6t. ©allen, Soggenburg

unb 9tyeiuu)al, baun einen neuen „Danton ©laruS", gebilbet

au« $lt*@laru« mit Sar, SQBerbenberg, ©argand, ©öfter, Ufr*

nach unb gtapperfcfcwipl. 2Batli* erfaßten nicht met)r al« Danton,

beim ber franftöfifche Machthaber fyottt biefe* 8anb bid hinauf

nach $rieg für granfreict) oerlangt $ ber JRefl be6 Dberwallifer*

lanfced bid an bie gurfa foflte einem benachbarten jtanton einoer*

leibt werben. Die Jtantoue felbft foHten eigene Drganifationen

mit einzelnen ÜBerwaltungdbefugnijfen erhalten, bie ftcr) nament*

lieh auf bad kirchliche unb bie bloß fantonalen ober lofalen

Unterrichtöanftalten belogen, fteict) ftugemejfen waren bie £0*

heitdrecfcte ber einen ftepubltf felbft; an ihre 6pifre foüte eine

') 3Ufo genannt, \otü tibonapaxU bie $elvettfe$en ©efanbten auf bem

*anb|tfc empfing, bet ientn Stamm rrigt.
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Sagfafcung von 79 £anton«repräfentanten treten, bavon fe<$«

au« bem neuen Appenzell, fünf au« bem neuen ®laru«; af«

3wifa?enbefyo
,

rbe würbe ein 6enat aufgehellt, mit ber 55er*

pflidjtung, bfe von ir)m au«ger)enben ®efe$e«vorfaMäge ben Stan<

tonen jur Annahme vorzulegen; — al« vofltfefyenbe Sefjörbe

ein au« ber SRitte be« 6enat« gewählter deiner föatr) mit

efnem Sanbammann al« £aupt. £anron«*!&igfa$ungen follten

bie fantonale ©rganifatfon befHmmen unb bie «Reprafentanten

an bie allgemeine Xagfafcung ernennen; am 22. September 1801

foHte tiefe in 59ern ftä) verfammeln. Die beliebte fünftliaV

2Öar)lmafd)fne würbe nun neuerbing« in Sewegung gefe&t; bie

Sflunfjipalitäten wallten auf 100 Aftlvbürger einen 2ßar)U

mann; bie SBarjlmänner verfammelten fta> bejirf«weife unb

netten in folcfcer Bereinigung bie Abgeorbneten $u ben Äanton«*

tagfa&ungcn, für 9tou*Appen3ea 37, für 9feu<®laru« 27. 3>iefc

tfanton«tagfafcungen, burd) Anleitungen über bie Ausübung fr>rcr

SBerriajtungen feiten« ber (Sentralbet)5rbe in HefnU^fter SÖBeife

gemafjregelt unb burd? eine bie gretyeft ber Meinungen ferjr

beftöränfenbe (5ibe«formel mißftimmt, ') verfammelten fta) am
f. Auguft, ernannten bie Abgeorbneten jur allgemeinen Ijefoe*

tifaien Sagfafrung unb entwarfen bie Drgantfationen ober SBerfaf*

fungen ber einjeluen tfantone. $ie £anton«tagfafcung von Appen*

jeO wählte ju Abgeorbneten an bie allgemeine Sagfafeu'ng in Sern:

ben 9tegierung«ftatl^alter 3. Ä. S3olt, ben £anton*gerid)t«pr<U

flbenten 3oaaMm ^anfraj Reutti au« 2Bvl, ben naAfyerfgen 8anb*

ammann 3afob -Jfüweger, von trogen, 2
) ben Alt<S>ijrriftftatt*

kalter 3oty. Äonrab Nobler, au« Reiben, ben 5M(triftftattr)alter

3of. Anton Ärüft, von Appenzell, unb ben Alt*$ürgermeffter

^afpar ©irtanner, von (St. ©allen. Die äanton«tagfa$ung

von ©laruö rollte in gleicher (5igenfa?aft: jwet TOtglieber be«

gefefcgebenbeu 9iatr)e«, Domfntt ©mür au« 6*ani« unb $f)o*

ma« Segler, von ©anvanben, ben r>elt»ctifcfceii ginanjratr) tfarl

*) ©. XmUx, ®e\mU u. f. n>. II. 6. 230 unb 231.

*) Qt toar biefet b« OTeffe bc0 oben ertotynten «anbammamtö 3afob

3<Uroe$tt.
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SSttüHer^griebberg, von 9täfel$, unb bic gewefenen Sfcepräfentanten

3ofepf) 93leß, von glumö, unb SJtorfuö S3rtfcf>, von ©rab$.

Saut erwähnten Drganifationeu follte tu ©larud ein ÄantonS*

ratf) von 13 unb ein kleiner 9tatr) von 5, im tfanton Sippen*

jell ein äantonSratty von 29 unb ein SBertoaltungSratf) von 7

TOtgliebern regieren. 5)ie ßrganifation für SC^engelT trägt ben

Sttel: „SBerfaffung für ben tfanton Slppenaell", *) tfyeüt ben

Äanton in vierjeljn SBejirfe (bie brei$el)n bed itantond (Sentit,

nebfi „6t. 3o$arni*) ein, bejeiebnet bfe 6tabt <5t. ©allen als

ben £auptort beö ÄantonS, faMießt bie ©eiftlicfcen ober „ftelt*

gionöbiener" bon gleidj$etttger Seflelbung eineö weltlichen 8mteS

au$, erteilt ben neu eingebogenen Bürgern ba$ (Stimmrecht

in ben ©emeinben erft nadj einer SRieberlaffungäbauer von einem

3a^r, fcr)retbt für alle politifdjen Slemter einen geroiffen 33er*

mögenöbefty vor, führt wenigftenö für eine Slmtdbauer ben

Slmtfywang ein, läßt bie Sailen für r)ör)ere Slemter burcr)

SBahlmänuer vornehmen, beftimmt bie 2lmt$bauer beö ÄantonS*

rat^eS (ber oberften tfantonöbehorbe) auf brei 3afyre, weifet

biefem (in Uebereinftimmung mit ber fjelvetifdjen Berfaffung)

bad 9tedjt $u, bie ©efefeeävorfdjläge beö f)elvetifcr)en <5enatd

anzunehmen ober ju verwerfen, eine roidjttge gunftion, burdj

welche baS bisherige jtarre (Sinf)eit8f9jtem, wenn nicht gebrochen,

boeb roenigjtenö gemilbert werben follte. 2)iefe Berfaffung gab

bem ßantonäratr) im 2Beitern ba* föecht, im tarnen beö Äan*

tond auf eine auferorbentlicfje Einberufung ber allgemeinen $ag>

fafcung anzutragen. Dem 93erwaltung$ratfy waren bie eigene

liefen 9tegferungS? (93erwaltung&= unb 93olIjier)unQd#) ©efchäfte

übertragen. 2lui> ein (Srjtef)ungöFat^ aud geiftlicben unb weit*

lfdjen SDtitgliebern beiber 9teligion$befenntntffe gewählt, follte

befleflt werben. 9teben biefer einheitlichen Rettung bed (SrjiehungS*

roefenä würbe bie <Stabt <5t. ©allen für Beibehaltung ihrer

r)öt>crcn Schulanjtalten unb bie eigene 2Baf)l ber Sehrer an bie*

') Angenommen »on ber Äantonötagfafcung ju Sl^enjeH am 25. £u--

guft 1801.
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felben prfoilegirt, ftetG im ©egenfafce ju ber für bie Äatbolifen fo

oerterbli*en Aufhebung ir)rer leeren Srbulen. Ü)er ©eijtliäfeit

beiber Äonfefftonen würbe tie Abhaltung von JtaptteiS* ober

S^nobafoerfammlungen gemattet, bo* unter Aufft*t beä Äan*

tonerathe*. gür ba« leibliche SBohl ber 93ürger fteflt bie £an*

tondoerfaffung einen ©anitätäratb auf. £>a$ 5$o(f, f)ier unb

anberflwo war wenig befriebigt mit biefen neuen 9Rad)enfd}aften,

obwohl bie Abgeorbneten &u ben tfantonaltagjafrungen unentgelt*

Ii* Ratten arbeiten muffen. 3« weniger Sefriebigten ge*

horten aud? bie mehr erwähnten ehemaligen fatholifcben Sanbe«?

beamteten von Soggenburg; namentlich fanben fte bic bargebb*

tene ©arantie für bie (Spaltung wot)l berechtigter religiöfer

©elbftftänbigftit nicht genügenb; boeb fdjien ilnten, na* reifer

Erwägung ber Umjtänbe, bie Abfenbung einer befonbern Aborb*

tutng na* 99ern, 53er>ufd günjtiger Abänberung ber einfeblägigen

SBerfaffungSbeftimmungen, nicht geeignet ju biefem 3we<fe; fte

befebränften fta) bat)er barauf, einem ber Abgeorbneten jur Sag?

fafcung, bem SBtyler ©ürger 3- Reutti, jene Angelegenheit

im tarnen ber fatr)oltfc^en Soggenburger ju nacbbrurffamfxer

SBerwenbung $u empfehlen. 33on @<hwttj auS gingen 9lunb*

fabreiben in bie Kantone ©laruä unb Appenzell, welche ba$

SSolf für SBieberherftellung ber XIII äantone unb ber mit folc&er

verbunbenen chevorigen ©taatäorbnung geroinnen follten.
.
3n

ben Urfantouen Ioberte ber altbemofratifaje göberalgeift wieber

hoch auf unb felbjt bie ©enbung 3J?üller'd v. griebberg, ber im

Auftrage be« «Botfoiehungdrathe« fi* in ben Danton SBalbftätten

begab, wo bie ÜKftglieber ber tfantonaltagfafrungen meijt au*

religiofen 53ebenHia?feiten ') bie Seijhmg erwähnten (gited «er*

weigerten, blieb frucf>tlo«. Die Sagfafcung, unter beren Wtiu

gliebern für Sinti) ober ®laru$ flc^ ÜÄüfler v. griebberg befanb,

verfammelte fta) am 7. September 1801, eröffnet bureb SSin*

jenj 9tüttlmann, SRitglieb bed ^8oüjier)ung«ratr)eö. Sie fonfti-

tuirte ftrb na* vielen 9ttühen unb SBorberathungen, unb bequemte

*) ©. ZiUitx, a. o. £>.? IL S. 261.
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fleh jur Sfofnahmc ber $tvei Bbgeorbneten von Urt unb Sdjntys,

»It'Sanbammann Füller unb «lo$$ «Rcbtng, obwohl fie al« 3»ti<

glfeber ihrer Äantonaltagfafcungen unter ben dibweigernben ge*

roefen. 5)fe ^eltjctifc^e Sagfafoung trat über bad ffiefen be«

(SntrourfeG felbft ein unb befebränfte {leb nicht auf eine blofie

9lbftimtnung über Sinnahme ober Verwerfung befjelben; fte h^
belte unb wirfte al« fonftttutrenbe Verfammlung ; Reutti würbe

ÜHitglieb einer Vorberatbungdfommiffton.

©einer Stellung gemäß fonnte unb wollte ber gürfl von

St. ©allen bie Verfammlung ber allgemeinen Sagfafcung nlcftt

vorübergehen taffen, or)ne feine unb be6 Stifted «Rechte $u wahren.

<$r richtete au6 feiner £err|cbaft Ebringen, wot)tn er ftd) von

«Regenöburg begeben, ein ausführliche^ Scbreiben an bie $ag*

fafcung, be« wefentlicben 3nr)alt$: er beglücftvünfcbe fte ju bem

ehrenvollen «Ruf, bem lieben Vaterlanb eine befriebfgenbe Staat«*

verfaffung ju geben unb wolle niebt zweifeln, e$ »erbe bie Sag*

fafcung ihrem ffierfe bie ©ereebtigfeit &um ©runbe legen unb

hiemit bann auch ben bisher an bem Stift 6t. ©allen verübten

©ewaltthätfgfeiten unb Ungerecbtfgfeiten ein (Snbe machen, fl)m

feine Sanbe unb ©erichtSbarfeiten, nebfl allen 3ubef)orben zurücf*

erftatten. £elvetien als folcbeS habe fein «Recht auf bie Stifts*

lanbe. Saut VunfceSbrief vom 3ah* 1451 haben vielmehr bfc

vfer-Scbirmfantone fla) verliebtet, »bt, tfonvent unb ©otteS*

hau« von St. ©allen bei allen ihren Siebten ju fdjü&en; wollten

nun biefe Kantone baS Stift unb beffen £aupt feiner «Rechte

berauben; fo wäre foIdjeS nicht nur ein Unrecbt, fonbern über*

haupt mit bem biebern Schweijerfarafter nicht vereinbar. Sinb

bie tfantone berechtigt, fleh eine „ihnen felbft gefällige* «8er*

faffung ju geben, was er niebt befirefte: fo tonne ihnen r)fa*

*
wieber baS «Recbt nicht juftehen, einem unabhängigen «ReicbS*

fürften feine «Jtecbtfame unb Sanbe vorzuenthalten unb in ben*

felben eine ganj anbere Verfaffung einzuführen; gürftabt unb

Stift tragen alle ihre «Recbtfame vom beutfeben «Jteicbe gtt Sehen,

feien baher aueb beffen Angehörige; jenes Vünbntjj vom 3al)r

1451 fei nur mit Sorbehalt ber faiferlichen «Rechte abgefchloffen
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werten, wa« ber $unbe«brtef audbrücflidj faß«. Der SRünfter'fäe

griebe t)obe an tiefen 9ted)t«oerhältniffen nicht« geänbert. Daher

haben autt [eitler bie 6t. ©afltfdjen gürfiäbte iewetlen ihre

Regalien unb SÖeltlichfeiten fammt ber ©raffdjaft Poggenburg

oom Äatfer unb fReic^e ju Sel)en empfangen, bid auf jefctge

3elten herab. 3ahlrefaV faiferlicbe Briefe haben oom 3ar,r 1656

bi« ium 3«h* 1798, inbegriffen ba« lefctere, bie ©erecr/tfame

be« 6tift« feierliä in ©chufr genommen. Der 2un<toiaer griebe

räume ^ebenen fein $ea?t auf bie @t. ©aflifer/en Sanbe ein,

benn in ber Sprache ber europ&ifchen Diplomatie feien bie ba#

hin unter ber Scbwei j bie breijer)n Äantone oerjtanben geroefen

;

jene grieben«urfunbe aber habe nid):« 9bweichenbe« verfügt,

hierauf gefrüfet »erlange ber gürfi bie föefxitution in aUe feine

9tecr)te, fowie, ba$ anfangen »bgeorbneten au« ben <5tift«lanben

feine ^eilna^me bei ber SBeratljung einer fchweijerffc&en 93er<

faffung gemattet roerbe. 9Rit bem Anlieget! be« Surften gehe

ber weitaus größere Ztyil bed treuen 6t. (UaHifdjen $olfe«

einig. (Snblid) fpreche er ben SBunfch au«, nach fefler tfonfif*

tuirung ber fyetoetifdjen ftepublff neuerbing« ein 99ünbni|j mit

terfelben abgufc^Uefen. gür ben gaü* weiterer 2*orenthaltung

ber ftiftifa^en fechte würbe *8erwar)rung au«gefprochen (7. 6ep*

tember 1801). sMt einem eben fo lanbe«t>äterlich ernft gehaltenen,

al« rür)renb abgefaßten Schreiben an 23olt unb Reutti, 8bge*

orbuete an bie Sagfafcung, warnte er biefe Männer oor 8e*

Heiligung an bem SBerfe ber äonftituirung unb erfudjte fte

oielmehr, ,,al« refyfchaffene unb pflichttreue SRänner" bie SHecbte

il|re« 8anbe«herrn in Scbufc $u nehmen. Der gürft ermangelte

nicht ju erinnern, wie ba« Stift bie Soften ber 8anbe«regieruug

au« eigenen Mitteln beftritten habe, ba« 93olf oon @taat«ab*

gaben ganjlich frei geblieben fei; beflagte auch bie oielen greoel,

bie feit 3ar)ren aeaw *>a« Stift verübt worben, beffen Beraubung

an aöem (Sigenthum, bie Deportation ber einen tfom>ent«glieber,

al« ob fte Uebelthfiter gewefen, bie 93er)anblung ber anbern

gleicb „Saglöhnern". Die Eingabe be« gürften an bie Sag*

fafrung würbe al« befremblicb angefeben; befremblfch in ben

Baumgartner. Äanton «t. «allen, i. 29
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9hwen ber Seite* unb Ausbeuter einer ©taatGumwaUuna ift afled,

waft tyren Erfolgen in bic Duere fommt ober ifjre ®enüjfe ftört.

3a fte waren erbittert/ namentttdj barüber, taf ber gfirft gc>

wagt fyatte, feine Sanbe a(6 ein von ber @*weij gang unab*

f)ängfge$ ©ebiet gu be$etdinen unb von bfefem ©tanbounft au6

aurüdfjuverlawgen. «6er ber gürft hatte, bem ffiefen nacb, boa)

nWrt* anbered getr)au, a(* wa« wenige ütfonate gnvor bie ®e*

mefnbefammer von 33ern, welaje im 3uni 1801 bem gefefc*

gebenben »Rott) eine föerwaljrung gegen bie Abtrennung von

Äaabt unb Aargau unb gegen ben Söerfauf ber ©üter ber

©tabt Sern übergeben fyatte; aua) utdrtö antereä, alö wa$ in

biefer 3^t Afofye Stebing unb ©enoffen im ©inne ber Befreiung

tyrer flantone vom r)efoetifa)en 3odje geujan Ratten; ben nam*

lia)en Alone «Äebing aber »erben wir nähend an ber ©»i$e

ber ©d)weij flehen fer)en. 3a ber Prft jteljt rabellofer ba, ale

manche Anbere w&fjrenb ber r)efoetifa)en Umwälzung: er refta*

mitte ; Sintere griffen vor unb n a a? biefer %tit auf bem 2öege

ber ®ewalt ein unb matten bie fogenannten ©taat6flreid)e.

Die getbernng Surften fonnte in ben Augen unbeteiligter

2>rMe«te M eine burtf) ba« »ofttioe 9*ec$t begrfinbete erffeinen

:

ba* ©t. (Stollifty ^ktftmü^m mar mit ber ©a>weia (ober ein*

jelnen Steilen berfelben) nur bur* ben Vertrag von 1451 ver«

bunben; f>ielt man if)n nid>t, fo trat ed in feine frühere Stellung

juruef, unb ba$ war bie nie aufgehobene ober aufgegebene

©ieüung jum 9teiA; mar bie fjeloetifcbe fteoublif in ben Seftfc

ber f&rfMfeben Sanbe gefommen, fo war folebed nur auf bem

Söege ber ©ewalt unb fran&öftfa)er (Sroberung gefcfcefjen, bie

bem pofttiven 9Rea)t feinen Eintrag n)un tonnten; bie bagwifamt*

getretenen fogenannten • UnabljangigfeitGerffärungen aber waren,

au$ mebrfad) angegebeneu ©nrnben, nadj ber AnfAauung be$

gürften null unb nidjttg. Die politifrten greunbe be« prfhn

in ben ©t. ©allifdjen Sanbeu waren gleidjwotyl in golge feiner

©abritte guerft betroffen unb entmutiget; fle Ratten uemlicb

in bem ®ebaf)ren ber rjeloetffdjen Regierung feit einiger 3eit

ba# Eintreten mehrerer SRilbe gegenüber ben f^weigerifmeu

*
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.fflSfiern warjrjunebmen geglaubt, bafyer 9ceftauratton$l)offnungen

aueb für ba* ©tift St. ©allen genährt, beten Erfüllung fte

nun erfdjwert fafyen. 9lnberfeit6 Ratten fle bte ^erfieflung

ftiftifä« (SouveränetÄt überhaupt ald unmoglfcr) angefefyen, ber

Waffen reformier Umgebungen wegen, bann »eil e(n großer

Xbeil ber @tift6angef)b
,

rfgen, felbf* reformirt, ber geiftlicben SRt*

gierung entfajfeben abgeneigt, viele tfatr)olifeu f)inwieber berfelben

nur barum äugetfyau waren, weil fte unter berfelben be6 fettigen

3lbgabenbrucfe6 loS ju werben fyofften, unb ba enblfrb bie r)el»

verifdje Regierung jwar qrünblid) »erfaßt, aber bei ben Reiften

ba$ Streben überwiegenb war, bie bura? bie @taat$umwäljung

von 1798 aufgehobene Untertf)anenfer)aft niebt wieber surwffefjren

ju laffen. Diefer Bnfdjauungen ungeaaVetet waren jene greuube

beö Surften weit entfernt, feiner $anblung$weffe grunbf&fclid)

entgegen ju ftefyen; einer ber 3cit&eiwffcn felbfr füt>rt alö (§x*

flSrung unb ^Rechtfertigung berfelben jur ©eadjtung an: „baß

ber gürfl, beffen r>ol>e Heligiofität unb Sefbftgenügfamfett von

feinen geinben felbf* bewunbert würbe, bfefe Slnfprarte (auf

Sßiebereinfefcung in feine lanbe$r)errlid?en gerbte) fetneSwegö

au6 perf&nüeber £errf<t)fud)t maebtt, fonbern nur auS innerftem

^fltctjtgefü^f unb au0 ben oft von ir)m geäußerten ©rünben:

weil ba* Stift St. ©aCFen, ber 8anbe$$errlicbfeft beraubt, $um

Untertan jeweiliger «Regierung werbe, von beren ©runbffyen,

Stimmung ober Sßeranberung e$ bann abhängen werbe, unter

welchen beengenben 53orf*riften es noeb fortbewegen ober gar

aufgelöfet werben foll". ') Die nacbfolgenbe ©efdjtdjte ber

febweiterifajen Älofter bis $ur Aufhebung be£ ßlofterä 9ty einau

im 3al)r 1862 gibt ben Kommentar ju ben 2ln|d)auungen beS

gürften *ßancratiu$ von 6t. ©allen. Unb gerate in jener &it,

ber *8*rfammlung ber allgemeinen Sagfafcuug von 1801 un*

mittelbar vorangeht, war eine ber giftfgften Scbmäfjfcbriften

gegen bie Softer veröffentlichet worben, wela)e beren allgemeine

*) ©. golf : „»fitTag gut ©efcftc&if Ux Sluflöfunfl bfö JHofhr« ©t.

GaUrn". ffiirtli* ouegejogeu.

29'
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Slufyebung verlangte.
l

) Die Jagfafcung fdjritt am 30. @ep*

tember über bad 93eget)ren bed gürften $ur $age«orbnung unb

beauftragte ben 98oHjiebung6ratf) , gegen bie (fmijfarfen be*

Slbted, bte feine 93ertt>atyrungen im 2anbe verbretteten, polijeilia)

etniufdjretten. 3n golge beffen erging gegen ben SBruber be$

gürften, £arl Dörfler, £)fftjier in f. fijtUamfdjcn 5)ienften,

ber früber in *Pari6, nun in Sern, bie «nforüaV bed gürften

ju empfehlen bemüht war unb ber Unterftüfcung ber bortigeu

foaniftfen ©efanbtfa^aft fid> freute, ein gleicher 2lu«tt>etfuugdbe*

fajlufj, xoit wangeljenb gegen ben für(tlia>en Agenten TOüHcr

(Oftober 1801). (Solaje SKaajtentfaltung n>ar ein 8efdjteS;

aber wie »erhält fld> bagegen bie untertänige Ärfedjerei ber

Senfer ber neuen SRepublif gegen bie franjöfifdjen 5J?a<f>tt)aber

unb ifyre ©enerale, weldj {entern fie, jur 6d>anbe ber ganzen

Sdjweij, 3afyre lang fogar bie ©Rüffel ber £auj>tfiabt „#el-

setiene" in ben £änben gelajfen f)aben?!

2)a$ (Srgebnif? ber Verätzungen ber allgemeinen Sagfafcuug

über bie neue befoetifdje @taatdt>erfaffung war roefentltd? uni*

tarifer). ©edjfyefyn 2lbgeorbnete, juerft bie brei ber Urfantoue,

unter il)nen SllotyS Siebing, bann breijefyn anbere (unter bieten

3eUweger aus Slppenjett 81. 9t.) trieben befjfjalb, unb naäbem

bie »erlangte föücffefyr jum föberalen @^(tem abgelehnt »orben,

mit offiziellem ©eräufcb au« (9. unb 17. £>ftober).
2
) SMe

*) „2Ba3 waren bie 3R5n$e #eloetienö »or unb wäbrenb ber SRe&olu;

tion; unb waä foü jefet au£ itjnen n>erben? 1801". ©anj anonrnn; fetbft

oJjne Hngabe bed SDrudorteä.

*) 93on biefer £agfafcung ift in einem bem Söerfaffer gefättigft mitges

feilten £agebu$ jener ©taatömänner, meiere im ffiinter von 1802 auf 1803

auf ber $efhmg «arburg gefangen gehalten mürben, ftolgenbe« ju (efen:

„SMefel&e mar metftenS auä bem 9*e»olutionötrof befefct, ber mit einer $al«*

fiarrigfeit am (fin^eitäfttfiem tying, ba§ feine SNobififationeu angenommen

Werben wollten. 95on «Seite ber ftoberalifien l)dtte man fub bamal« man-

tr)ed £tyfer gefallen lajfen, ju bem man jefct nicr)t meljr geneigt ift. «ber

ba biep eö : bie Äantone muffen »om Zentrum auögeljen, ni#t ba« Zentrum

oon ben Äantonen". — «WüHer o. ftriebberg, öl« Unitarier wirfenb, wollte

biefe feine Gattung burdj bie oon feinem Äanton (@laruö) empfangenen
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«Wehrheft ber Uebrigen fchritt gleichwohl jum ginalabfchluß, fpraa)

burcb tiefen bie ©enehmfgung be« ©eworbenen au« unb machte

einen tfofang von <8oflaier)ung , burcb SBahl ber breiig 3Rtt*

glieber be« ©enat«. Unter beffen TOtgltebern ftnbeu wir SttüHer

to. griebberg für ©laru«, 3ultu« ^terontymu« 3<>Üifofer au«

©t. ©allen unb ©raf au« Hppen&efl für ben neuen Jcanton

^Wenjell, fammtltd) au« Jener «Mehrheit gejogen, reelle bei ber

geftfefcung ber «JSerfajfung ben Hu«fchlag gegeben. $te neue

SBerfaffung, unter bem 5)atum be« 23. JDftober 1801 »er*

öffentlicher/ gab ben äantonen nur einen ©chatten von Selbft*

ftänbigfeit, fefcte felbft ben ©eftanb ihre« ©ebiet«umfange« ber

Slbänberung bura) bie ©efefrgebung au«. (Sine ber £aupt*

forberungen ber ©egner ber fyefoetffdjen Drbnung, ber gortbe*

franb ber Hifytim, war abf^lagig beantwortet; unb nia)t nur

biefe«: bie «Berfaffung febrieb felbft ben 2o«fauf t>or, unb $war,

wie tt)re Xabler erachteten, ju höcbft niebrigem Bnfchlag. 6ie

$entraltftrte ben böseren Unterricht; bie betten cfcriftHcbeii ?Reli«

gion«befenntniffe erhielten jwar ©arantien für ben freien Jhtlht«

unb ba« flirchengut, welche fleh in ben frühern 93erfaffungen

nicht fanben; aber baneben forach fte eine allgemeine «Religion« *

freiheit au«, bie Manchem wieber niebt genehm war. göbe*

raliften unb ©eiftlichfett blieben baher unbefriebigt. Der wichtigfte

Skweggrunb für ©eltenbmachung biefer Unjufriebenheit moebte

aber in bem Umfianbe liegen, baß ber ©enat bloß au« (Sin*

beit«freunben beftettt worben. 2)ie SWißflfmmung ber ©eiftlfchfeit

rührte theilwelfe von ihrer in golge ber frühern Aufhebung be«

3et)nten eingetretenen öfonomifchen Entblößung h*r. Sieben ber

Sagfafcuug faßen in 53ern bie frühern 3cntrölbehörben : ber

3Botyiehung«rath unb ber gefefcgebenbe 9tath; eine 3Rtnberr)eit

be« lefctern, nebfl jwei 93ofl$ichung«rathen, Stoiber unb ©a&an?,

im <gfnt>er)tänbnfß mit bem ftanjöflfchen ©efanbten unb unter*

früfct burcb ben in Bern Hauptquartier haltenben 33efehl«haber

3nßnittionfn rtc^tfertigen j ober bie ©larnei sollten &i«on nicht« tüiffe

n

rotb Mttn bif 3nftTuTtioit«ftt!)eiInng 90113 wtfe gar in Hbrebf.
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ber franjoftfcfcen Xruppen, vereinigten ftcb jura Sturj ber neuen

Verfaffung, ber Sagfafcung unb bed neu gewählten Senate

jugleicb, unb bebienten jtch tyw frartjeftfcher unb ^efeetifAer

Gruppen, welch lebete unter bie »efehle be* ©eneral* «nber*

matt au« 3ug geßeOt waren. SHiffäüige SRttglieber waren

von ber ^eilna^me an ber Verathung an$gef<hlof[en werben.

Die formelle Raffung erhielt ber Vefchlufj burä Genehmigung

von ftebenjehn üflitgliebern gegen feebd; unter ben (entern war

^Repräsentant Scblumpf, ber mit weitläufiger, boa) naturwücbftg

gehaltener (Marung feine Dppofttion fchriftlith begrünbete. Der

©ewaltftreia? war unter ber befonbern Leitung ber genannten jwet

Voüjtef)ungeräthe in ber 9?a<*t vom 27. auf ben 28. Oftober

unb an lefeterm Sage burdjgeführt werben. Unter ben von Der

Vcratbung audgefcblojfenen 9J?itgliebern bed gefe|gebenben JRathe*

fanben ftcb Domini! ©raür unb ©raf, bie beftyalb nebft ihren

in gleicber SBeife mißhanbelten Kollegen gegen ba$ ©efdjehene

öffentliche Verwahrung audfprachen. Vorwanb bed Staat«*

ftreiefee« war: tie 3*gfa$ung habe eine anbere Vefugmfi niebt

gehabt, ald entweber Sinnahme ober Verwerfung be« Ver*

faffung«eutwurfeö vom 29. Wlai 1801 aussprechen; ftatt fta)

auf biefe Verrichtung ju befchränfen, tyibt fte fleh eigenmächtig

jur tonftttutrenbeu Verfammlung aufgeworfen. Slber aueb ab*

gefehen r)feioon fei fte feit bem Austritt ber Seche^n au« ihrer

SRitte überhaupt nicht mehr in ber Stellung gewefen, Ramend

bed ty\vtti\fy\\ Volfe* al6 allgemeine £agfafeung ju fpredjen.

Die jerfprengten (Segner aber erwieberten: e« fei turefc na*-

trägliche« ©efefc vom 2. September 1801 ber urfprünglicbe

Auftrag ber Sagfafcung in foleber Seife erweitert werben, baf

fte nach ©utfinben in eine Slbänterung bc« Entwürfe« ha&e

eintreten mögen unb ba$ ba« (grgebnif foleber Verätzung al«

rechtefraftig angefehen werben mufte. Viele Männer in höheren

Stellungen legten nun it>rc Remter nteber, unter ihnen $olt,

ber bisherige Statthalter von Sentt«; ©fchwenn, ber jur <]c--

waltfamen Staat«veränberung mitgeholfen, würbe beffen 9taaV

folger. Von nun an regierte, unter Leitung Dolberg, ein neuer,
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»on ben Siegern bestellter 3nterundftttat, ber fttfc am 2. Sfowembcr

fonfrftuirte. Hurt Mefer falte wieber bie Kufga&e erhalten unt>

übernommen, für bte ©efcwefo eine neue SBerfaffung 511 entwerfen;

bi$ bafyin würfe ber Entwurf t>om 29. 3tfat 1801 al* ©er*

fajfung ber 9tf$ubttf uerfünbet. $)ie aud ber ©taattoeränberung

vom 7. Ülugufi 1800 Ijeroorgegangeneu ©efy&rben, wie bie tni

©ommer 1801 ernannte allgemeine Sagfafrung, »erfdjwanbenj

brelunbfcteralg TOtglieber ber Intern Ratten jwor bie gefcbeftene

Sluflöfung alt wiberred>t({<$ etflärt, mit beifügen, baß fte nur

ber ©cwalt gewieben feien, ©fäwenb trat in 6t. ©allen fein

©tattyalterami mit einer $ro!(amation an, weUbe bie (Ereig*

nlffe »on 93ew al* „glwflK&e" pxitt. 3o0ifofer würbe an

ÜRegmer'« ©teile $rftfib<nt ber SSerwaltuugefammer, unb ©allu«

©djlumtf, au« fetner »riüiften Stellung »erbringt, trat in

ben $rtoerft«nb jurücf. Sofated Unglücf lehrte aucfi in bicfen

3fite» ein; ein großer 93ranb in ber ^fifye ber neuen £ir$e

»erje^rte in »Itfratten 47 girffcn (21. Slugufi 1801).

3n fletem 3er»ütfni# über bie $erfajfung*frage, o&jt*

mdtyig, wae bieder a{0 ©erfajfung galt, o^ne bie getjftffofcn

©ewaltmittel fc«nbl>aben unb »oasie^e« ju lönneu, bem 3* unb

bem 3u*lanb ba« traurige 53ilb ber 3wietra*t barfteRenb, wenn

e$ fid) um Hbartberuug ober 33erbe(ferung ber 93erfaffung fyan*

befte, bie politifcben ^>ttX«rorfTriften au« ber £anb eine«

fremben Stfatfct&aberö empfangenb, eben fo fraftloS in Stoß*

aiefumg ber ©efefce, wie weit ße mit ben e&ewrigen 3u(Wnben

in 2Bfberfpru<b traten, fonnte bocb bie r)efoetifdje Regierung von

ir)rem £ang $u übereilten Reformen unb unpraftifdien Neuerungen

ntcbt (äffen. 2Bäf)rent bie Äantonaltagfafcungeu bie Drgam*

fationen ober SBerfajfungen für bie einzelnen Kantone entwarfen

unb bie Sailen für bie allgemeine Sagfafcung trafen, erließ

unter SSorfty be* «Repräfentanten $ominif ©mür, von ©c$äni$,

ber gefefcgebenbe 9lati ein ©efefc für @mfür;rung gleiten SRaßed

unb ©ewtcfcte« (4. Sluguft 1801) unb war babei nocb unglütf*

lieber ald in ben meiften anberen ©cböpfungen ber r)etoetifd>en
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be$ aRerfbianutnfangea ber (Srbe unter bem tarnen „£anb" ald

<5fnf)eit für ba$ Sängenmafj an 5 au* bf efem ergab fta) für bad

gWchenmajj bie „£Uiabratl)anb", für bad förderliche 9Raf bte

„itubffhanb". Da« ®ewia)t beS in ber „tfublfhanb" enthaltenen

„SBaffer* aon ber grBfiten Dlcbtfgfeit" ergab ba* *$funb" als

®ewfct)teinheft. Die Abteilungen aner TOafe unb ®ewi#te

hatten bem Dejfmalfoftem gu folgen, fo bafj jebe* SWafj unb

©ewlcht, ba$ einen befonberen fRamen führt, jeweflen ba$ 3ehn*

fache be$ sorangehenben Heineren betragen mußte. @o entftonb

naa)ftehenbe Reihenfolge ber Jtöngenmafe: „Sinie, 3°H> «&anb,

©tab, StetU, ©cbnur, ©trecfe, «Weile*. Die gläcbenmafe, als

Ouabrate ber fcängenmafe, erhielten bie gleiten ©ejeldmungen

mit bem Vorwort „Cluabrat"; bte „Duabratfdjnur'' Tonnte aua)

„SWorgen" genannt »erben. Die Hbtheilungen ber förderlichen

SWafie fytftn: „.fcubffjehntel, .ffubffhanb, Äubifjehner, Äubif*

hunberter, äubffftab". Die üttajje für ftöfftge SRaterfen hfefien:

„®la$, ßanne, (Sfmer, ©aum, gafj"j für trocfene 9Raterfen:

„ttffel, Becher, Steffel , ©acf, Walter• Die »amen ber

®ttt>ia)te waren: yMf ©ran, ©frupcl, Drartme, ?oth, Unge,

$fcnb, ©tein, ßentner". Der fcoHaiehenben ©eroalt warb

anheimgeftellt, für {eben Danton ober Sejirf bie 3tit ber (Sin*

füt)rung ju beftimmen. Die 6t. ®aflffa)en Sanbe blieben frei

t>on biefer Neuerung. Die Einführung unterblieb aucb in ben

übrigen tytihn ber f>efoetifct)en »ejmblif.
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^ttttficr *U>f4>tuti.

$ie $$beraUflen mit moqi Stebtng an ber ©Me. »ebing'S Serfanblun*

gen mit bem Äcnful »onafcarte in $ari« für 9BieberljerfteU«ng fd&weije#

riföer ©clWÄnbiflffit. SöerfiÄrfung be« $el»etifäen »egierungtyerfonalö

gu ©unfien bed (SinfaitSfoflem^ «Stimmung unb JBejtrebungen im @t. ©afc

lifc^en. SReue tyetoetifdje SSerfaffung »om 26. ffebruar 1802; bur<$ biefelbe

ein Äanton ©t. ©allen nadj feitfcrigem ©ebietSumfang *>rojeftirt. ©ie

fommt ni#t jur «uSfityrung. Wewer ©taat«jfrei# »om 17. gtyril; Sfobing

wirb »erbringt. JDie «RotabeUwerfammlnng. 3$r gfcrfaffroigdenttourf, m^
SEBieberanfljebung be« Äanton« @t. ©allen. SWomentaue »aumung ber ©<&toeij

burd? bie granjofen. 2>ed Surften von ©t. ©allen 9*e#auration$müljcn N in

$ari$. (Olovemfrer 1801 biö »ugufl 1802.)

2)em tyefoetifäen SBolf würbe bie (Sinfefcung beö ©enaid

tura) Abliebe ^roflamation angezeigt (6. SRowmber). 2>lefe

sWftfyeilung gebaute ber traurigen Sage be$ Sanbed; beä t>er*

heerenben Kriege*, ber alle £ülf$mtttel erfaßt i)abe; ber

ungeheuren burdj Langel au ©parfamfeft unb irrige ginan^

fyfteme aufgehäuften ©dmlbenlaft ; ber nottywenbigen SBerbefferung

ber allgemeinen SSerfaffung fowotyl als ber einzelnen äantont«

Derfaffungdentwürfe; ber 2Bfinfä)barfeit enbli$er 9tMebert)alrung

bed ^artefgeffte*. SDie Bürger würben sur SWäfHgung in ifyren

(Erwartungen unb gorberungen ermahnt, befonberS baju, ula^t

mcl>r bie Befriebigung be$ (SigennufceS in unredjtmäjjiger &b*

jdjaffung fä)u(biger ©efa)werben ju fuayen, mit benen fte ir)re

©üter erfauft hätten. ^Dagegen wrfprach bie Regierung @par*

famfeit in allen gtnanjjweigen, befonberd aua) Bbfchaffung

unn&thiger SBeamtungen, £anbl)abung ber öffentlichen 9lu$e w»t

Drbnung, cntfcfclojfenc6 (Sinfchreiten gegen fRufyeftörer unb forg*

fältige 3Öat)rung guten SBohfoernehmenS mit bem mäßigen

33er)errfcher granfreich*. gür (Erreichung ber 3to*fe innerer

33erul)igung würben abwea)felnb Maßnahmen ber HWilbe unb

ber Strenge ergriffen. Sin bie (Stelle be6 früheren befchränften

#mnefttegefefceö lief bie Regierung eine allgemeine Slmneßfe

treten für alle »olitlfchen unb «DNlitättergehen feit ffctfanfl« 1798.

Wien unb 3eben, bie au« tiefen ober anberen ®rfinben feit
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jener Stit bie ©djweij oerlaffen, würbe bie freie «Rücffc^r be*

williget, gegen bie efnjige ©ebingung, burct) £anbgelübbc ben

Unletflattf>arter beö ©e^orfam« gegen bie be(ier}enben ©efefce

unb ber JEreue gegen bie «Regierung $u toerftdjern (18. Kobern*

ber). (Segen bie ätöfter trat fcr)onenbere 93ef>anblung ein, in

golge bejfen ber größere $r)eil ber 33enebiftiner von (Sfnftebeln,

obwohl früher bie formlidje 2lufr)ebung be$ bertigen ÄlofterS

auegefotoeben worben, an* ber gürfrabt felbft, in baffelbe &urüa>

fer)ren fonnten, wogegen tiefer unb 3ene nicr)t$ anbete* ju

Iciften Ratten, al« bae eben erwähnte, bureb ba$ Slmnefrie*

$)efret oerlangte Ü8erfprecr)en. *) Ü)er ^rftlat würbe bei feiner

SRücffefjr in ba$ bereits $um $r)eil voteberfyergefteffte tflofter mit

fielen greubenbejeugungen aufgenommen (12. 3anuar 1802).

Die Regierung fcfcriti anberfeftd mit Mengen SWafmaljmen gegen

bie treffe ein unb unterbräche baö if)r gefctytlictyte gegnetifebe

93latt, welche« unter Leitung unb oorjüglia)er Wftwirfung

Ufieri'd erfaßten; ja au$ ^otU, ber bamalige (Statthalter in

Söafel unb fetbfl einer ber tr)ätigften @cbrtftfteller unb fyublv

jiften, flcllte fta) unter bie gefefeäfttgen Reifer ber neuen Siegte*

rung unb fa>ritt gegen ben 3)rucf unb bie Verbreitung mäßiger
ötätter ober gfagfa>4ften ein, inbem er einem S3ua)fy5nWer in

$afel mit aSerfugelung feiner treffe bro^te, fattd er ni#t fofort

atte bei ir)m liegeuben ober bei ifyn gebrueften SMärter gegen bie

£)ftooer>(Ereigmffe an bie $oli$et aueliefern würbe. Sem
„SBolfSfreunb für ben Danton <Scntid" unb anbeten blättern

würbe bie amllicbe ®elbunterftüfcung endogen. $ua) wurden

raanaje $e»berungen in ber ©eamtenfäaft »orgenommen, bamit

bie «Regierung mit ergebenen Organen arbeiten fänne. $>ie

l
) fsxtym @ef$l<$tf<$rci&er fcre$en »on einer (ei Wefent flnlaf ge*

flennen ©erjüfrtWfUing beö 8lbre$ w>n CHuflebeln auf »oUttföe* $rwf*er--

red&t, aber oljne SJeurfunbung Mefer «ngofe*. ffiefentlidj ivutbe biefe ge*

madjt, um ba$ «Behalten be$ STbte« »on (Stnfiebeln in »ortljeiUjafien ®egen*

fafc ju bemjenigen bed «bteö toon @t. ®oUen jn fleUen. «6er in ©t.

(Satten fcoren feine Klebing, bort bie SßerWltitiffe überlaufet gang anber«

^Hattet aU hn Jtanton <5$HM»a.

Digitized by Google



- 459 -

«Stelle eine* Statthalter* von ffialbftätten würbe voÄenb« auf*

aefooben; cd würben bie DtftrttWtartbalter in bat Urfantonen

unb 3ug al6 felbftflanbige (Statthalter bejeiänet, wa« bem

UnabfyängigfeitGftnn bortiger SBevölferungen nur wtllfommen fein

tonnte. 9ta$ nottywenbig geworbener (Srgänjung bed (Senats

fc^rict berfelbe &ur (Sinfefrung ber 93oüjiel)ung*ber)5rfce nad)

«orfättift ber mehr erwähnten «Berfäffung vom 29. »toi 1801;

AlotyS föebing würbe $um erfien, ber ferner grffding von

föümlingen &um ^weiten ganbammann ernannt; an vier anbere

Senatoren würben bie Departemente be* Snnern, ber 3ufHj,

ber ginanjen unb ted icriegSwefenS vergeben (21. November).

(So ftanb bemnaa? ber gefeiertere 9Äann ber Urfantone, ber

perfonlicbe ^Repräsentant ber alten Demokratie unb beS g&bera*

Itemu«, an ber (Sptfre jene« (Sinen (Staate*, ben He Skrfaffung

notb immer bie „helvetifdje 9lepubHf" nannte, ifcin jnr ©eite

ein SRann aus jener 6täfctepartei, weläje ber «offeherrfcbaft

wie bem Unitartömud gleicfr ungftnftig war. Diefe beiben

Banner bitbeten mit ben vier beigegebenen Departements

vorftönben, unter weiften aud) ber unvermeiblidje Dolber au«

Aargau fid) wieber fanb, ben steinen 9iatb. 9tebing war tudrt

bloß *Prä|tbent, fonbem ba* £aupt beS Staat*, mit widrigen

äompetenjen auSgeftattet; fo ernannte er felbfr ben Staat«*

fefretär, bem unter fpeaietler Leitung be* Sanbammann* bie

23eforgung ber auswärtigen Angelegenheiten juftel, unb jwar

aus bem ferner ^atrfjiat. Die (gr^ebung Sfcebing'ä num r)öcfcften

(Staateamte würbe in ben Urfantonen, in ©#wi?$ jumaf, feft(id)

gefeiert; in ber 6tabt Sern burcb öffentliche ©eleuc&tung. Aber

bie Aufgabe ber 3eit überflieg aucb ben SWuth, bie geiittye

griffe unb bie polftiföe Unverbroffen^eit jenes (Staatsmannes.

@r unb bie «Regierung fotlten jwei fid) fajroff gegenuberfte^enbe

Parteien beliebigen: jene, wetöje ifjr £eil nur vom goberalls*

muS erwarten wollte, bann jene anbere, wel*e nocb immer für

bie 3beale ber ©nfceit fäwfirmie, obwohl alle SBerfuaV fie

burd>iufü^ren mißglücft waren. Darüber^iu fottte fte %<b mit

Um bamaligen Orbner ber SBeltgcfcbftfe nid* blof vertragen,

Digitized by Google



- 460 -

jonbern wo mogli* in freunblicbe* «BerrjAltnff fefcen. S)er

Santammann föebing begab firt ju biefem dnbe, unter Billigung

bed ©enatd, felbft na* $arid; biefe SHiffton war um fo nötiger,

al$ bem juttor burcb ben £anbammann für biefelbe bejeidmeten

©ernf)arb ». Dießba* au6 Sern von ber franjöftfdjen ©efanbt*

fcfrnft bie pfiffe »erweigert Worten waren. SRebing würbe vom

tfonful ©onaparte auf bie f$meia)elr)afteite ©eife empfangen.

3n langer «ubienj berjanbelte btefer mit bem fyetoetifeben Sanb<

ammann alle Hauptanliegen, beren ©efrtebigung btefem im

. 3utereffe ber ©djweij t>on überwiegenber SÖitötigfeit fanen

;

f)ier)er gehörten: bie SJnerfennung ber au$ ber jüngften 53er*

änberung fyeroergeganaenen f)eh>etifcr)en Regierung, bie Räumung

ber 6d)wet& t>on franjoftfajen Gruppen auf »egetyren be$ erfren

Sanbammann« ber (Sajweij, bie £erftellung ber alten 6a)weijer*

grenje (Bereinigung »on ©fei, Neuenjtabt, Helfenberg, Ghrguel

unb 9Äünftertf)a( mit ber Sdjweij), enblia) bie ©ewäfjrung ber

alten Neutralität, lieber biefe fünfte faxten SReblng bie ge*

wünfdjte Vereinbarung gewonnen ju r)aben. (Ebenfalls serfprad)

ber erfte äonful feine 2)aswifd)enfuuft bei ben übrigen 9Hftä)ten

(guropa'd für bie «nerfennung ber Unabrjängigfeft unb Neutralität

ber r)etoetffa)en SRepublif ; mand) Stnbered met>r, wa$ ofonomtfa)e

Sntereffen befajlug, fo bie Slnnarjme eines $fjei(ä ber für bie

fdwetjertfajen Lieferungen an bie franjoftfdjen Armeen auft;

gesellten @utfa?eine an 3«^lung6fratt für ba$ cm bie 6a)weij

SU wfaufenbe fran$öfifaV 6al$. »ber ©onaparte war ni<r)t

gewohnt, oftne ©egenwertr; ju geben. 3)ie Partei, welche eben

am <Ruber faß, war tym nid)t unbebingt genehm; er wollte tyr

ein ©egengewiajt au6 ben @üir)eit$freunben aufhellen unb ma$te

bafjer ju ben angeführten widrigen 3ugeft&nbniffen bie ©e*

bingung, baf fecr)e neue SWttglieber in ben ©enat aufgenommen

unb biefe fogleia> in ben auf eilf TOtglieber ju »ermerjrenben

kleinen Natt; gebogen werben. Biebing fügte (la) in biefem

$unft unb bie ©ejefdmung ber 3«SöÖ« gefebat) m *ßari$, nidjt

ofme feine eigene 3)iitwirfuug. 9lber SRebing bracfcit feinerfeftd

aud> gragen auf ba« $apet, welcbe bem Jtonful mißfällig fein
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nrnften, fo bie SBieberoereinigung t>on ffiaabt mit Sern, bie

aud jenem 8anb in tiefen Sagen mit 17,596 Unterfcbriften »er*

langt würbe, ein Borhaben, welched ber neue (Sdfar mit ber

ihm eigenen fd&neibenben £ärte jurücfwie*. SWufite in golge

beffen unb fonnte 9tebfng von biefer Anregung hinweggehen,

ba ftc toon feiner Hauptaufgabe, ber neu &u grünbenben 6elbft'

ftänbigfeft ber ©cbweij, unabhängig war unb wefeutlicb nur baS

SRacbtlntereffe Bern'* befc&lug, fo wollte unb burfte er fjjteß

wieber bezüglich eine« anberen ©egenftonbed feine 9Rad)giebigfeit

Seigen. 3m Saufe ber fortgefefrten Unterbanblung, bie nacb jener

Aubien$ mit bem SWinifterium be$ Au6Wärtigen gepflogen würbe,

fam aud) bie Angelegenheit uon 2Öafliä &ur €>prad)e. Napoleon

Bonaparte hatte nemlicb fein fcr)arfeö Auge auf 2ßaÜiö geworfen

unb lief erflären: bafj e$ mit ber burd) ben AUtanjt>ertrag ttom

3. 1798 $ugeftd)erten SRilitärfirafe fein Bewenben nicht haben

fönne, ba eine foldje in einem neutralen Sanbe nicht angehe,

unb baf er beßhafb ju ©unfien granfreich« bie Abtretung bed

linfen 9thoneuferS t>on Brieg bid an ben ©enferfee htoab t>cr*

langen muffe (eine gorberung, bie mit ber Abtretung beä ganzen

SÖallte gleichbebeutenb war). SRebing, ber fid) fräftig für <gr*

haltung bed 2Baßt$ al6 fd)weiserifchen ©ebietötheüö t>erwenbete,

erregte burcb biefen patriotifchen SBiberftanb, weiter allein fa)on

unb abgefehen »on ben früheren Berbfenfkn ftebing'* um bie

Sanbetoertheibigung , gegenüber ben fchmadwollen Äried)ereien

anberer hefoetifcher 3*tt8*noffen *eu jeweiligen 5Kad)thabern

granfreidYd , einen (Styrenfranj wertt) war, eine fo riefgehenbe

Abneigung beS erflen ßonfut* gegen ben Abgeorbneten, baß fte

entfdjeibenb auf bie fünftigen ©efdjicfe ber (Schweig einwirfte.

Daß bann «Rebing julefrt feinen SBiberftanb in bie milbere gorm

eine« Borfdjlag* $MU, bie ütöfung ber Srennungdfrage ben

SBaUifern felbf* $u überlaffen, fonnte bie nun getrübten gegen*

feitigen Beziehungen nicht beffer machen, benn Bon aparte wußte

eben fo gut als föebing, baß bie SaUifer, oiel fcbweijerifcfcer

geflnnt a(6 bie bamaligen 5ßaabtlänber, ber Ablofung oon ber

<Sd)wei$ mit £erj unb £anb entgegen waren. 5Dic Bezahlungen

*
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fälofien mit einem flogen 95rief, ben ber #errfd)er an ber Seine

am 6. 3anuar 1802 an ben hcfoetifajen «anbamraattn eTffe#,

unb in weidjem unter fielen pf)raftnhaften Äätfjen für ba«

SBorjt ber ©d?weia baffelbe ganj wnefjmiid) wm ber ©a)u$*

fyerrfajaft granfreia)'$ abhängig erfldrt würbe, enblicr) mit einer

SJb(tt3teb6aubiei!j t>om gleiten $ag, in weiter &u ©unjten ber

©a)weia bie früheren 3uf*ä>ningeu über bie mancherlei 33er*

banbluugSpunfte wieberr)oIt würben. SRebing traf am 17. 3amwr
wicber in ©ern ein unb würbe bort unter bem (Belaute aller

GHotfen jubelnb empfangen,

Urfunblia) 2lbgefd)lo|fene$ i>atte «Rebing nia)te mitgebra*r,

aber bte ©ajweiaer glaubten ben wfeberholten 93erfta)erungen

Stanaparte'* trauen ju bürfen, jumal fte noä burd} biplomatifau

ßrflftrungen an ben orbentli^en ©efanbten ©tapfer betätigt

worben waren, Wfo fdjritten fle, um bie wfrflia> Erfüllung

ber frangöfifäen 3ufa8*n J» erhalten, au einer neuen {Regierung**

wranberung : ber kleine 9latr) würbe auf eilf «Nitglieber »er*

mer)rt mit &wet Santammännern unb jwei Statthaltern an ihrer

©pifre. ©o famen au6gejeiö)nete Unitarier wieber in bie 9te*

gierung : bie »engger, «Rüttimann, Aufm, ©<bmlbt, <ffa)er, gfifIi.

3»m «anbammann für 1802 wirrt« fteWng, au einem folo)en

für 1803 ber ©enator Äenggnr ernannt, Stuttimann unb #irjet

au Statthaltern. 2)ie Regierung Sranfreidjä war nun befrtebfgt;

jene ber ©djweij aber fonnte e$ no<f> nfd?t fein, SRebinjj ver*

langte in einem ©abreiben &om 1 f. getruar an ben erßen Äon*

ful bie Erfüllung ber ihm au #anbe» ber r;eit)etiftt)en Regierung

(lemadten 3»Ne"> intern er biefelben beT #eff)e nach in örin*

nerung braute. *uf biefe widrtige 3ufärift fonnte SRebing feine

Antwort erhalten; unter ben in berfelben aufgeführten ©ege^reu

war jene« um enbM$e 3urürfjiehung ber franjöftjdjen Gruppen

au« ber ©ct)wefa entgolten. ÜBillfahr in lefcter #fnficht fonnte

um jo mehr geforoert werben, a!6 fd)on in giolge bee ftmt<

t>töer griebene unb ber burch feiben anerfannten felbftftünbigen

t)dlferre*tli*en ©teflung ber rjetoetffawt «Repubfff, bann ber

fettherigen weitem griebenSwrtrÄge unter ben europ&ifcfcn ©taa*
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teil, (Sngtonb fntegriffen , mit tont eben bie Unterfymblung ob«

fdjwebte, bie Räumung ber ©*wtij von ben franjäftfdjen %xup*

»en fl* al6 felbftverftänblt* fyeraudftellte.

SRiftferweile waren in Sern bie SBerfaffungdarbeiien neu«*

bingd aufgenommen Worten unb Ijattc fic^ ein ©enat«au*f*ufj

bamit befcfcftftlgt. 3m «Bolf aber regte e6 fia) injwifdjen au*.

$fe gewaltfame ®iaat«veranberung vom* 28. Oftober 1801

rjatte auf bie Kantone $urücfgewirft; veränberte fantonale (Situ

tr)eilung unb fantonale Drganifationen rourben betrieben. 3m
©egenfafc ju bem na* ber SBerfaffung vom 29. 9Rai 1801

geftalteten „Danton ^wenfrif" wünf*te bie <Stabt ©t. ©allen

einfa* mit ber alten &mbf*aft unb Poggenburg verbunben,

bann be* alfo gebllbeten neuen tfanton« £auj>tort &u werben,

©febenjefjn $JJunljtyalbeamtete be* 2)iftrffte* Styl bagegen, vom

Unterftattfyalter na* 90^1 berufen, erflärten ft* einmütig gegen

ben ©tabt (St. ©aflifdjen Antrag unb für wettere« Abwarten

einer enblf*en S&fung ber allgemeinen [*weiaerff*en SBerfaffungö*

frage, {ebenfalls wünf*enb, ben Äanton lieber vergrößert al«

verflefnert $u fefan. ÜHtt btefen beiben ©trebungen im ffiiber^

forufr) wünf*ten bie angefefyenften unb efnfiufhrei*fteit SRäntter

ber ganj fatl)olff*en alten §anbf*aft unb befonber« beä far$o«

lif*en Poggenburg«, baß bie mit eigenen $ü(fdmttteltt wo^t

au«geflattete unb gan$ reformirte ©tabt ©t. ©allen wieber, wie

erjevor, in felbftftänbiger Stellung einen gefonberten Pfyetl Der

©*weij biloen foütej au* gelten pe, für SSefefrigung ber

Rufye unb ßrbnung in ben paritätif*eu Kantonen, wegen Um
glei*ljeit ber 9foft*ten unb 93e(rrebungen, für notr)wenbigf Sta>

tfyoltfeu unb Reformirte, wie e* bf« 1798 in ben äanronen

®laru« unb Stypenjell gewefen, au* in ©a*en ber politif*en

Regierung ju trennen unb jeben Pfyetl von bem anbern unab*

^ngig &u ma*en. ©eiteT lag au* in ben 2Öüuf*en jener

SK&nner, baß bie ©r. ®aUtf*en £>rbinariat«(anbe ni*t mit

anbern Gebieten motten jufammengeftofen werben, auf baf

jene ni*t in bie Sage fämen, in ben vom ßloftervermogen ^cr*

rüfyrenbcn Rufcungen beeintra'drtiget ju werben
;

glei*e* Anliegen



in Sejug auf allfällig fjer&uftetlenbe Jtlofterfcftulen > wollten

fte für t^rc eigenen ©ebtete atiein, nid)t mit anbern gemeinsam.

3a bie gleiten 9?otabeln gingen nod) weiter: fte faljen ed als

eine ©a*e ber ©ereajtigfeit an, baf bad Stift ©t ©allen

wieber r)ergeftellt »erbe unb baf im gernern, für ©idjerung be*

gortbeftanbe« beS Jtlofterd unb bed für bie gütjrung ber JDrbi*

nariatägefdja'fte nötigen Sinfcr)cn^ , bem jeweiligen Slbt einiger

2lntr)eil felbft an ber Regierung eingeräumt werbe, wobei ftr

auf bie politifäen 93erea)tigungen beö 33ifd)ofe von ©itten r)in*

wiefen, wie fola)e oor ber r)efaetif$en 6taat6umw%ing in

SBaüid beflanben. 9taa}bem JRebing ben f)eloetifa)en Sanbara*

mannd*©tul)l beftiegen, wollten jene SDtönner, voller Hoffnung

auf bie ©eftnnungen unb ben (Sinflujj biefeS 5ttagiftraten , ifym

if)re 2Bün(a?e, oornemlidj ber J?antonaleintr)eilung falber, bur*

einen eigenen Slbgeorbneten vortragen laffen.
4
) $Wein in Sern

war inftWiföen bie ©aa)e fdjon jum Slbfdjluffe reif geworben

unb wirfli* abgef*lof|en worben. Sine fajwaaje ÜWetjr&eit be*

©enat« befcfclojj unb erlief eine neue «Berfaffung für bie f)efoe*

tlft$e «Reoublif (26. gebruar 1802), unb gwar wicber auf

©runblage bed ©nfjeitdfyjtemd. 2)urdj biefen Entwurf würben

jum zweitenmal bie Kantone Sinti) unb ©entte, unb jwar grünt*

lieber a(6 im Entwurf vom 3ar)re 1801, befeitiget, bann @la-

rud unb $tyoenjell in ifjren alten ©renken rjergefiellt, weil »on

beiben ©eiten fjer bie Trennung »on anbem ©ebieten emjtg

betrieben worben, unb enbtid? au$ allen öftlidjen Sanbedttyeilen,

we(a)e burrf) biefe Slblöfung verfügbar geworben, jener „&an*

ton ©t. ©allen" gebilbet, wie er nun feit mer)r benn einem

falben 3at)rfmnbert befielt. <gr trat mit jenem 93erfaffung$*

ftatut, wenn au* vorläufig nur vorübergefyenb , auf bie 2Belt<

bü&ne. 3m Entwurf ift ber „tfanton ©t. ©allen" al* ber

vierjelmte von einunbawanjig Kantonen, aud benen ganj $el*

vetien befreien fottte, begeic^net wie folgt: „6t. ©allen, ©tabt

unb 8anbfa)aft, vergrößert bura? bad Poggenburg unb bad

*) 9a(f: Äurje 3>arfWlroi0 ber poltttföen Söorginflc im Soggmbmg
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Ütyctntfyal, ncbft ©cur, ©am«, ÜBerbenberg, SarganS, ©after,

Ufrnad) unb «Rawerfcbw^l". SQBallid, obwohl trjatfäeblia? bereite

eine 93eutc tcd frangdftfcten SBerbünbeten, tft in bem (Entwurf

ebenfalls als tfanton bezeichnet. 3a noch mehr. Den von 9te

bing in SßariS gezogenen SBereinbarungen jufolge würbe au**

brücflicb bie Aufnahme noch anberer ©ebiete in bie helvetfcWje

*Re»ublif vorbehalten, wa* ftcf> auf Biel unb attbere wefüfthe

Sanbfcbafren bejog. 9?ad> ber ®ebictSeintr)eilung folgte junäcbft

ber int>a(t(cbrcere Slbfa^nitt über „Religion unb Äircbenwefen",

weiter mit bem revolutionären, religiondlofen (Staat, wie ihn

bie erfte ^elvetifcbe «Berfajfung im $foge hatte unb burchfür/ren

wollte, in ber 2Befenr,eit bracb, beibe a?rifilia>e 5Re«gion*befennt<

ntjfe garantirte unb unter ben befonbern Schufc beS Staate*

ftettte, ben Treben beiber SBefenntnfffe, fowie ben geifilia)en Äor*

porationen tfyr (Sigentfmm 5u(tct)erte, allfällige Reformen in 2ln^

ferjtfng ber geiftlfc&en DrbenSgefeHfchafren nur im (Suiverfläubnif

awifchen ber f)öf)ern geiftlichen Autorität unb ber hcfvetifa)en

«Regierung al« juläffig erflärte. Doch waren aua) bieSmal

wieber iUaufeln in ben einzelnen ^muptbeftfmmungen $u ftnben,

reelle bem ütftfjbraud) feiten« ber Staatsgewalt, namentlich gegen*

über ber fatt)olifc^cn äirche, bie S^üre öffneten, falls erftere bie*

fer Kirche ftd) argroöfynifcb unb ungeneigt gegenüberftellen wollte.

5)er übrige 3nf)alt tiefer neuen 93erfaffung fcr)lof ftet) n>efentlU^

an jene vom 29. 5»at 1801 an, räumte ben Kantonen wlebtr

man* Wiehes SSerwaltungSrecht ein, ja felbfi bie Teilnahme

an bem ©efefcgebungSrecht, iribem alle vom Senat auSgetjenben

©efefceSvorfchläge vorläufig ihnen gur Annahme ober Verwerfung

vorgelegt werben mußten, bod) mit bem Vorbehalt beS enblicben

<£ntf<heibeS burch bie Sagfafcung, falle nicht jwei 2)rittr>eile ber

Äantone einem SBorfcblag beigeftimmt gärten, ber Senat aber

auf «feinem 93orfcf)lage befter)en würbe. 2)ie tfantone Ratten 1

bie 6 Slbgeorbnete in bie Sagfafcung ju wählen, je nach ber

«BolfSjahl; ber neue Danton St. ©allen war in golge beffen

mit vier Slbgeorbneten bebaebt. 3ugleich mit biefem neuen ©er*

faffungSentWurf würbe ein weitläufiges SeuatSbefret veröffettt*

©au m gart n er. «anton 6t. ©allen, i. 3Q
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ltdjet, weites, mit £tntanfefcung bed 93olfeS, Dem lieber nitt)t*

gewährt würbe als btc 2Bat;l von SBafylmännern, bie SBorfamften

für bie 2Baf)len unb bie Sötrffamfeit ber £antonöiagfa$ungen

enthielt, babet bem Senate felbft wf^tigc »efugntffe in Bejug

foworjl auf bie beftntti\>e 3Bar)l ber Sagfafcungamftglieber al«

auf bie $lbfaffung ber £antonal*£)rgänifatfonen einräumte, unb

$ttar in fo fünftlidjer 2Beife, baß bad SBerftänbnijj biefer gangen

2Baf)l* unb J?onfrftuirung$maf$fne nid)t or)ne angeftrengte 9luf*

merffamfeit errungen werben faun, in feinem galle bem f$(f<$ten

«Wann au* bem «Bolfe faflfa) unb gefällig gema*t werben

tonnte. 2)a6 gange ©ebaube ftcHte eine neumobif<f>e £>lfgar(bie,

ba* $ilb einer Seamtenfjerrfcbaft bar, bie ftrt in allen 9Nd>*

tungen gegen unbequeme SBolfGmeinungen tterfdjangte. Ueber bie

Snnatyme biefer r)clt>etifc^cn (Staatdfcerfaffung t)atten bie ÄantonS*

tagfafcungen, nietet baä $olf ju entfd&eiben. $>er Entwurf mifc

fiel ben beiben .frauptparteieu, ben göberalt(ten, »eil er bie

©taat«einr)eit beibehielt, bie alte ©ouoeränetftt ber Äantone nify

wieber r)erfteHte; ben (*in&eit$freunben, weil er ir)re Httgewalt

braa?, mistige ©taatdfunftfonen in bie £anbe- ber einunbgwangig

fautonalen SagfafcungdfoHegien legte, überhaupt it)ren polirifd^en

$r)eorieu in ©runbfäfcen unb $raxid wiberfpra$. (Dtefe (Sin*

^eiWfreunbe fa>alten ben Entwurf ba* Orab ber «olfcfretyeit,

obwohl ifyre $rojefte bem «Bolfc oon jer)er noa? weniger »eu)et*

ligung au ber ©taatSregierung augewiefen fyatten, al6 ber

neuefte Entwurf; fte far)en in it)m bie SBieberbelebung ber

„gamilienberrfd&aft", weil er bie fantonalen unb lofalen Gräfte

jur ujeilweifen 3Ritregierung berief. Unter ben Gablern war au*

SRüHer ö. griebberg, ber, ju ben (Sinbeftäfreunben atylenb, bie

SBtrfafiung für aUgu fajwa* anfal) unb fte baljer ein abermalige«

„Äartenfjaud" nannte. 1
) (SS folgte, wie mehrmals fa>on, ein

•

') dt fd&rieb barmet an 3o$. ». m\itx am 13. SKÄrg 1802: „Ce

contract est calcule sur 1'esprit public de nos ancötres, mais nom cher-

chons en Tain a nous faire illasioo ; nous sommes un peuple tres-demoraiise

— et avengle par les passions les plus contrastantes." Itter bie fcfclimmflen

«eibenfäoften waren bod) toobl bie, ntlty oUt aUr »utffW&t auf «eföW'
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verworrene* *parteibraufen burtt) bie ganje @*nxij. S)ie @tnen

nahmen an, bic Hnbern verwarfen; unter tiefen bie au« fea?«*

gef)it £atr)olifen unb t>(crjel>n Äeformirten befier)enbe, in

©r. ©allen verfammelte $agfa$ung be6 Kantone <St. ©allen

am 13. «vril, mit 18 von 30 (Stimmen. spräfibent biefer

Äantonaltagfafcung war ber JRegierungdftattbalter ©fAwenb,

93oIt if>r Sefretär. (Sie verwarf unter anberem, weil fte in

ber SSerfaffung ber SluSgabenluft ber 3«ttrairegieruug fein ©egen*

gewia?t aufgehellt fanb, bie allgemeine Sagfa&ung „in berab*

würbigenber 5Beife" unter bie Leitung von vier beiftfcenben WliU

gliebern beS 6enate$ geftellt, bie Trennung ber rid3tcrlfd>en unb

ber abminijtrattven ©ewalt nur bem tarnen nad) feflgefefct, in

2Birfli*feit aber nid?t gefiebert fei; weil im gernern bie politi*

fcfcen «Rertte ber Bürger feineGwegd bureb bie «Berfaffung felbfi

geflaVrt, fonbem ber SGBiürur fommenber ©efefce anfyeimgeftetlt

feien ; weil bie Sebendlänglidtfeit ber (Stelleu im oberften ©eridjts-

fyof ftd) völlig ber efjevorigen Slriftofratie nähere; weil jebe 93e-

ftimmung in ber 93erfaffung für beren fünftig notfywenbige föe*

vifton fefyle; weil enblut bie vorgejeidjnete 2ßat)lart für bie

93efteUung ber ,5!antonStagfa$ungen unb ber Äantonalverfaffungö'

fommifftonen bie 33olWfouveränet5t ganj jum (Sa)attenbilbe

macbe, überhaupt bem (Senat allju bebenfliaVn (Jinflufj auf bie

(Sntwerfung ber Äantonalorganifationen einräume. (Statthalter

©fdjwenb, ber über biefed drgebnifj an bie Regierung berietet*,

wollte befa?widjtigenb bie wefentltcben ©rünbc ber Verwerfung

ni*t in £>bigem, fonbem in ber im 93eftt)luffe ber kantonal*

tagfafcung ebenfalls erwähnten jweibeutigen Hbfajfung einiger

anbern SBeftimmuugen ber SBerfaffung gefunben fyaben unb fefcte

bei, bafj er fjoffeu bürfe, e$ würbe bei eintretenber &br)ülfe in

Unterer 93eu'ef)ung im Äanton St. ©allen enbli* boa) bie Sin*

nafcme erfolgen. Allein in r)öljeren Siegionen fonnte unb wollte

man weber auf biefe nod> auf bie von anbern Äantonen r)er

unb aSolfSgdfi bie fo verriebenen ©djtoeijerfäbfe fdjledjterbinßö unter ben

unitariferjen £ut jieäen tooUten. 9lu<r) Jcnlturtrjrannei ijl Styrannei. (93e*

nierfnnfl be* 5ßerfafferfl.)

30*
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funb geworbenen (£inwenbungen ober SBünfdje föücfftcht nehmen.

Ü)ad fcbwdjerifcbe ©emeinwefen ftanb wieber einmal in ber

beflagendwertheften 93lo(je ba. granfrefcr) fcbürte, wie fdjon oft,

ba6 aßerwärtS glimmenbe geuer, mifwergnügt über ben fort*

gefegten «ffiiberßanb ber föebing'fchen Partei gegen Sodtrennung

t)on 2BaHi$, über bie gewiß berechtigten Unterhandlungen ber

heloetifcben Regierung mit anbern, namentlicb ben öftticten

deichten für Sffiieberanfnüpfung ber alten ttölferrechtlicben 2$er*

hältniffe jur ©cbwei$, inäbefonbere tariiber, taf jene Regierung

bureb einen ber arifiofratifchen Partei angehörigen Staatsmann,

ben Won früher genannten 33ernr)arb t>. SMefbach, in Sßien

flc^ernbe (Stellung &u nehmen fuebte. 2Ba$ bie franjöftf^e föe*

gierung niebt felbft t^at, ergänze bie 93od^cit be6 bem Sanb*

ammann 9ftebing abgeneigten ©efaubten SBermnac. ü)iefer rietr)

^u neuem Staatöftreicb, unb »on 6eite ber (£inr)eit$freunbe in

ben Äantonen wollte man einen folebeu ebenfalls ^aben. (Sr

würbe wirttieb bureb baS Littel gemeinfter £interlift ausgeführt,

©enn irgenbroann unb mit Qflecfct bie ©efebfifte biefer SBelt

rur)en unb bie #er$en ^tit ftnben follten, fid) |u Roherem au

ergeben, fo ift bieS ber gall roäl)renb ben $agen beö i&r)rlirben

JDjterfejteS. 2)aS foHte aber in Sern nid)* mer)r gelten. Biebing

unb anbere fatfjolifdje OTtglteber ber Regierung verließen bic

£auptftabt, um im füllen Greife ber 3^rigen unb an ben (Stufen

beS $e<mitöen SKtarS ir)re chriftlichen Pflichten $u erfüllen. ')

IDiefe 2lbwefenr)eit benufeten bie getnbe ber 9Rebing'fcben $olitif

Sur Sfteaftion gegen föberaliftifeben (Smflufj unb Deffen Kröger.

SaS in bunfler SRac^t bei bem franjofifchen ©eianbten aus*

ger)ecft worben, würbe am folgenben Sag (17. 2lpril) in offi&iellc

gorm gebraebt; ßur)n, ber gür>rcr ber (Einheitspartei , «Rottete

ber Regierung offiziellen Scricbt über bie Sage beS SanbeS,

erflärte barin bie (Einführung ber neuen StaatSoerfajjung für

Unmöglichfeit, bie Slnroenbung eines neuen Littels für bie enb*

liebe Äonftituirung ber ©ebroeij als unerläflt*. 2Ufo würbe,

') <S. dinier, ©efäidjte ber ^ebett^en Membuf. JBanb III 6. 8.
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mit ber nftttylid}«! »brebe fibereinftimmenb, befalloffen: He Sttafc

regeln für @infüt)rmtg ber SSerfaffung unb ber befonbern Sta\\*

tonalorganifationen einstellen, ben €>enat ju vertagen (b. t).

aufgulofen unb nacb £aufe ju jdjtcfen), bagegen eine ?Rotabeln*

oerfammlung von 47 SDflitgltebern jur Uebernar)me bee SBerfaf*

fungdwerfeS einzuberufen, wobei abermal ber ominofe (Entwurf

vom 29. !D?ai 1801 ©runblage fein foöe. ÜWittlerwelle t)abe

ber kleine 9iatl> in ©efammtr;eft bie Regierung fortjufüf)ren.

3)ie anroefenbe 5Jitnberr)eit beä kleinen 9^atr)eö, unter ir)r ber

biebere £an$ Jtonrab (Sfd)er oon üfatid), protejtirte, biefer, naa>

tem er oergebend feine ber unttarifajen gartet anger)5renben

greunbe „oor ber $ollr)eit ir)re6 Unternehmend gewarnt" hatte. *)

ÜRebing, efltg oon 6a^wt/ä gurücffer)renb , fagte feinen Äoflegen

oerbfente SÖBa^r^eiten über gefangene ©erle&ung afler fdjulbigen

9turffiä)ten gegen ba8 Staatsoberhaupt iu'ä ©efuht/ nannte

barüberr)in bie gefaßten 93efa)lüffe gefefcwibrig , willfürlia) unb

gewalttätig, legte fd)riftltcr)e Verwahrung ein gegen ba0 ®e*

fcber)ene unb oerlangte beffen 3urücfnahme. (Sein (Schreiben

würbe oon ber 5M)rr)eit ald «Rücftritt erflärt unb Stüttimann

biä auf Seiteree mit bem ^räftbium betraut. Slöfo oerbrangt

unb entfefct, oerliefen 9tebfng unb bie (Senatoren bie r)eloetifd>e

^auptftabt (25. Slpril). Shormann, ber <5taat6fefretär für ba6

$u6wftriigc, mußte ebenfalls weicr/en; bie Verrichtungen bfefeS

<5taat«fefretarlat$ unb bie Unterfchrift für baffelbe würben

»rooiforifch bem Diotftonöcbef im ginanjmiiüftertum , SWüller o.

griebberg, übertragen. (S$ war biefeä, bie Sloriltage oon 1798

ungerechnet, bie oierte 6taatöoeränberung wäh^nk trüben

3eiten ber r)eIoetifa)en 9iepublif; ba$ (Semeinwefen war noch

immer bad ©oielwerf audlfinbffcher $ücfe unb innerer Partei*

gewalt. 3)ad neuefte (Sreignifj würbe ald ein burchgreifenter

Sieg ber r)eloetifchen Einheit gegenüber bem wiebererftanbenen

göberalftyftem angefer)en.

3)ie SRotabeln traten aläbalb in 53crn jufammen, boa) un*
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vollftönbig. ) Hu* bem äanton 6entid waren al* Notable vom

kleinen SRaty einberufen: 3- Reutti, jur 3eit Äanton*geri<fctd<

präftbent; 3. $. 9J?efmter von 9tyeinetf, unb ÜÄanfer, SUtbaufyerr

von Appenzell; aud bem jfantou Sinti): SWüfler*griebberg, gewe*

fener ginanjajef; 6a)tnbler, gewefener präftbent ber SBerwaltungä*

fammer, unb Seruolb, gewefener Unterftatt&alter von Sßallenftabt.

3)er Sanbeöftattfjalter töuttimann, al$ 93orftanb be$ kleinen

töatfyeä, eröffnete tfc SBerfaramlung mit fa)wülfitiger Siebe j in

biefem $onc ju fprea)en lag in feiner Slrt. 9?aa) feinem 91b*

treten würbe ein anberer ferner, ber <5r)orr)err 9J?or)r, weiter

nacr) Abgang @tapfer'$ einige 3«* tang TOnifter ber Sßiffen*

Waften unb Üünfte gewefen, jum wirfliefen *ßräfibenten ber

SBerfammlung gewägt, bann jur SBorberatfyung be$ ©erfaffungd*

werfe* ein 2luöf#u& befallt, an beffen 6pifce roir SRüÜer*

griebberg feiert. (Srton vorangefyenb batte ber £oa>*ßatriot

SRengger bie würtelofe Aufgabe übernommen; ben mefyrerwälmteu

SBerfaffungGentwurf vom 29. 9J?ai 1801 mit bem franjöftfcfeeu

©efanbten buräjngeljen unb tie an bemfelben vorjune^menbeu

Slbönberungen feftjufefcen. So warb ber neue SBerfaffungdent*

wurf wefentlia) baö SBerf jene« fremben ©efanbten. SRengger

felbft erjäljlt: „<So warb benn bie SBerfaffung, ntit ber fie (bie

9totabeln) fta) befd)äftigen feilten A nidit blofj unter ber Rettung,

fonbem mit einer }o tätigen Sfyeilnafyme be$ franj5fifa)en Wlu

nifterd entworfen, rag fte, felbft bie (Sintteibung ni*t au«ge*

nommen, als fein eigene« 2ßerf anjufel)cn ift, für ba$ er fid?

anljeifajig machte, bie auäbrütfliaje 3ufHmmung unb Snerfenmittg

feiner [Regierung ju erhalten. (£$ würbe barin bem (SinljeitS*

fttjtem fo viel eingeräumt, alö na$ ben ©runblagen bed ur*

fprünglia) franjoftfdjen (Sntwurfe*, ber immer ba6 Sßorbilb blieb,

gefäefyen tonnte/ *) 3)tefe$ auswärtige 3Wad)werf war balb

jur «BoHenbung gebraut. 2)er vorberatfjenbe Ktidf^uf , wie feine

l

) QJtfgelin ergdljlt, e« feien beten nnt breifjig erfdjienen. &. ®e;

fäifyt ber QKbgenoffenföaft; ly - ®- 608 •

*) <g. Dr. 9Hbre#t Xengget*« Heine Triften. $erau«cjf9e&en »on

Stoxtüm. Sern, 1838. @. 76.
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«uftraggeber, Ratten babei nur bie befchranfteften Verrichtungen

tu üben, «m 19. 9»at 1802 mürbe ber Entwurf von ber

Stotabelnwfammlung gutgeheißen. <§x war erheblich »erfcbieben

t>on ber SBerfaffung t>om 26. gebruar gl. 3., beftiramte bie 3«hl

ber Äancone auf achtzehn, {teilte jwar bie brei Urfantone lieber

^er, nicht aber ©laru* unb appenzell in ihren alten ©renken.

2)er neue (Sntwurf gab vielmehr bem Äanton ©larue wiebet

6air, Söerbenberg, 6argam5, ©after, Ufrnacb unb 9caw>erfchw$l,

bem Äanton „tlpoenjeU" ba* föheinthal, bie Sanbfcbaft unb bie

6tabt 6t. ©allen nebft bem gangen Soggenburg, wa« fomit

bem bisherigen Danton (Sentit mit 3ugabe bed ßbertoggenburgd

glefd)fam. <5r fctlofj SQ3aütd vom SBerbanb au*. Den Kantonen

räumte er nicht* ein al$ bie gutfinbenbe eigene 39efteuerung jur

Seiftung ber an bie Ausgaben ber ©efammtheit erforberltchen

Beiträge; eigene« ®e rieht*wefen, boa? unter erheblichen 8efchran<

fangen ju ©unften ber 3«ntralgewalt ; bie S3eforgung ber ntebern

$o!ijei; bie Verwaltung ber fantonalen Siegenfehaften, foroie

ber fantonalen Unte rrtcbtö* unb UnterftüfcungGanfralten ; ber 33er*

faffungflentwurf ließ bie Äantone mit bem Unterhalt ber ©trafen

jweiten Stange* belaten, wfthrenb ©trafienwefen in feiner

allgemeinen ©ejiehung ber 3entralbehörbe überlaffen blieb, gür

bie 9u6übung tiefer gunftfonen mochte jeber Danton feine eigene

Drganifation ficb geben. 3» allem Uebrigen war ba* ($inheit6*

fyftem roieber voUfommen ju <§hren gebogen, wie tenn bie SBer*

faffung felbft im 8rt. 2 bie h'tottifche SRepublif abermald au«*

britcfiid) (Sinen6taat nannte. Die, wenn auch befebränfte, $e*

theiligung ber Jtantone an ber ©efefcgebung nach ber gebruar*

verfaffung würbe ihnen nicht mehr gewöhnt. Sin bie ©pifce

be$ Einheit« ftaated würbe eine im üBerh&ltnifj ber SBolfdjahl

ju wählenbe Xagfafcung gefteflt; äanbibatenlffteu unb SBahlforpö

erfchienen wieber als nothwenbige SWter ber 9J?afcr/ine; ba$

SSol! hatte nur bie erftern &u liefern; ber SBahlforpd würben

jwei twrgefchrieben, von benen bad (Sine bie «Borfcbläge für bie

ju macbenben 2Bar)len aus ber ^aubibatenlifte $u entwerfen,

ba« anbere aus jenen QSorfcblägen bie wirflicfcen SBahlen in bie

Digitized by Google



- 472 -

Xaflfa&ung vorzunehmen hatte. Qarüberhin würben He ©?it*

glieber ber ffiahlfortoS als lebenslänglich erHÄrt. Sieben Der

Sagfafcung würbe wieber ein 6enat aufgehellt, welker ber erftern

bie ©efefce vorfd?lug, bann ein VotijiehungSrath, aus ten bret

oberften ©taatSbeamteten beftefyenb, mit fünf StaatSfefretären

(SWiniftern). Sie «rtifel über bie reUgiofen Verhältniffe ge*

wär)rten weniger Garantien als bie Verfaffung vom 26. gebruar;

ber auSbrü<fli(he «StaatSfcbufr für baS fatholifdje unb baS evan>

gelifa>reformirte ©efenntnifj wwbe mit etillfZweigen übergangen-,

ebenfo würbe bie ©arantie beS firchli^en ®gentbumS fowie jene

beS (SigenthumS ber geiftlia)en Korporationen weggelaffen, was

einer Aufhebung (ober ^ia}^9ßieberr)erfte0ung) ber Älöfter gletA*

fam , unb von bem Vorbehalt eines (SinverfWubniffeS mit ber

Jftrdje für aOfäQtge im Jtlofterwcfen vorsunehmeube Slbanberungen

(„«Reformen'') war ebenfalls feine SRebe mehr. ($ben fo unflug

unb verwerflitt) als biefe gchwäajung ober Verweigerung von

©arantien, welche in einem Staate, in bem betbe chriftlichen

^auvtbefenntnijfe in ftatfer 3«hl ne^n einanber wohnen, jur

^Beruhigung unb aur2Bar)rung ber SRecfrte ber Angehörigen beiber

öefenntniffe erforberlich jinb, war bie am ©a)(u()e ber Verfaffung

»ieber vorfommenbe Ufurvatiou ber wiebtigften Wahlrechte im

©egenfafce &u ben grunbfäfclichen Vorl'cbriften ber Verfaffung

felbft. ®dr)renb biefe bie 2ßar)l beS (Senates auSbrüdlirb ber

$agfa$ung überlaffen, be&eichnet ber VerfaffungSentwurf aus*

nahmSweife für baS erfkmal bie 9JNtglieber beS ©enateS felbft,

unb ba für bie golge jebeS 3at)r nur ein günfthefl beS (Senates

in Austritt fam, war burch biefen Äniff baS ©Aftern in ®rum>

ftyen unb Sßerfonen tr)atfäcblfch verewiget; unb bamit auch baS

XoOfte ntebt fet)le, würbe bie erfte Ernennung ber beiben 9Bar)U

forvs, aus benen bie $agfa$ung hervorgehen foUte, bem in oben

erwähnter 2ßeife jum Voraus beredten 6enat überlaffen ; für

bie golge nur feilten fld> bie 2Öar)lforvS aus ben vom Volle

gelieferten Veraelcr)nfjfen ergänzen. 3n fo hanbgreiflfcher Seife

mafte ftch bie bamalige hefoetifebe (SfoheitSoligarcbie bie «Hein*

herrfehaft über bie ©cbweij «"/ obwohl an ber ©rirne aller
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tyrer «ftenftücfe noo) immer bie ©orte „$retr)eft, ©leia>r)eit" a!0

*u«r)Ängefa)iIb prangten. 3n ber $roHamation »om 26. 3Rat

nennt bte «Regierung ben Entwurf einen „grtebentoertrag jn>ifcfcen

ben vertriebenen »olitija)en SÄeinungen, 3ntereffen unb 8ofal*

verrjälmifjen." Dem SBolfe würbe bie ©erfajfung jwar jur

8(nnar)me ober 33ern>erfnng vorgelegt j für bie eine ober bte am
bere würben ftegifter eröffnet, tn wela)e ber einzelne Bürger jtd>

eintreiben foUte; wer verfäumen würbe, ft<$ eintreiben ober

eintreiben git laffen, ber würbe juni Morand al« friflftfweigenb

«nnelnnenber erflftrt. Da« <8olf fvraa) feine Unjufriebenljeit tn

ber 2lbftimmung au$: 92,423 Bürger Ratten ji* nirtt gefreut,

mit au$brücflia)er (ginf$reibung ju verwerfen, nur 72,453 für

flnna^me geftfmmt. Da bie Regierung aber 167,172 „fttü*

jdjweigenb" «nuetjmenbe ^injnrea)nete, fo braa)te fte eine Wh^u
l)ett von 239,625 für ftd) t>erau*. 3m Äanton ©entid (na$

urfvrünglia>er ©egranaung) Ratten 12,607 gegen 3318, im

Danton $intr> (inbegriffen JDbertoggenburg) ") 4894 gegen 2484

auftbrücflia) verworfen ; bort würben 15,702, t)ier 9485 ftilU

ja)weigenb 3uWe^ ent fw Mc ttnnatyme mitgejfiblt. S3efonber6

ftarf trat bte 3«^ ber ©erwerfenben gegenüber ben Hnnet)menben

in ben beiben a»venseü"ifa)en Diftrtften tjervor. Der amtlitt)e

$erfa?t über baö HbjtimmungGergebnifj flf)U bie £auvtgrünbe

ber SBerwerfenben auf: ba$ €>tiüfa)weigen ber SBerfaffung über

bte 8o6fauf6tare begügliä) ber 3*f)ntgefa
,

0e unb bad bafyerige

v3ÄifMrauen ber dauern in einigen jtantoneu, ob e$ mit ber

erflörten 2o6fauflia)feit ber 3et)nten unb ©runbjlnfe ber Hegie*

rung Wirftta) (Srnft fei; religtöfe ©eforgniffe von äair)olifen unb

*J$roteftanten wegen Langel* fir$lid)er ©arantienj bie bemo*

fratifa)e Abneigung beä SBolfed in ben Urfantonen, in ©laruä

unb $lpfcenjell ($ier befonberä ber ^roteftanten) gegen Stntxa*

lifuung, unb beren unbejwinglicbe Vorliebe ju fr)rer alten ©elbft*

•) Oßo nut f«t>t Sörnige jut «infdjreuwnfl fid) jUUten. <Det „Siftiift

Ktu*et. 3o$ann" »ar in biefrr 3«it fef>r föwterig unb jog (1$ i»eg«n

©tfueitfftivfigfrHng <ffrefution«truWfn ju. 6. SiUUr, III. ©. 52.
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ftänbigfeit. *) Dem Script tft im SBettern ju entnehmen , ba#

ed in Grießem unb 93olf ein fatr)olifd)e6 SBerouf?tfein gibt, roef*M felbfl bem 9tatt)e ber ©ifcr)öfe nidjr immer jugftnglidj ift

Der gürjrbifa)of »on Äonftanj ^atte bie ©eelforger au«brüdli$

gemannt, bie 3u(timmung bed SBolfe* jum SBerfaffungeentrourf

mdjt su ber)inbern, „ta burtt) benfelbeit Religion unb 6itt(i$feit

t>ielmer)r gefiebert a(6 in ©efal)r gefegt würben, unb ftc toofcl

eber ber gottlidjen gürfefyung für bie bieaffifligen 93cfcf>Iüffc ber

«Regierung ju banfen bätren."
2
) Dura) 93efa)lufj t>om 2. 3uli

erftörte fcie Regierung ben 33erfaffung«enrwurf M „oou ber

großen 9J?er)rr)eft ber jtimmfa'rjigen Bürger angenommen", unb

fdjritt jur (£infür)rung. Der rotUfurlia) erroäf)lte ©enat mürbe

einberufen; in bemfelben iafen für ben „tfanton WpptnitW1

3afob gaureng SReßmer, Duartterfommantant oon 9tt)einecf, unb

9Ritte(r)o(fter au$ Stypenjell, getoefeneä TOtglteb ber ©efefcgebung;

für ben „Äanton ®laru$" Mütter *. griebberg, „oon ©laru*", s
)

Diofftondojef im güian$bepartemenr. Der ©enat fonfiiruirte ftd>

am 3. 3wli, traf einige bura? Stbie^nungen erforberlia) geworbene

(Srganflungdroarjlen in fein eigened Kollegium, ernannte ben oom

frangöftf&en ©efantteit ftet$ ger)Atfa)eiten unb empfohlenen Dolber

jum ganbammaun, ^üttimanu jum erften, güfjlt von 3U"$ J"m
feiten $anbeaftaitr)alter (5. 3uii). Diefe brei «Wänner bilbeten

von nun an ben «,9Mjier;ungSratr)". Der (Senat beßeflte au*

bie fünf (Staatefefretäre, unter tiefen ben Bürger 3afob Saurenj

(Sufter oon Slltjtätteii als ginanjminifter. S3alb nadfter worb*

nete ber (Senat bie Äbfajfung oon £)rganifatiouen für bie ein*

jelnen Äantone unb »erfuhr tabei abermald in einer SBeife,

*) ©. $3ert($t be0 Departement* ber inneren Angelegenheiten ü&er bie

annähme ber b>h>etif<t)en ©erfofF«««, vom ©orflanb be« Innern, $u$lt.

»ern, 1802.

*) 3m gleiten 93eri$t; 4.

s
) @o bejeufcnet itjn bie amtliche Sudgabe ber OJerfaffung unb bejüg--

lidb>r 5)efrde. 3)er «rt. 31 ber SJerfaffung foitte oorgef$rleb>n : „*u«

febem Aanton foll (Sin ©Mglieb bed Senat*, au« feinem Tinnen meJjr a«

2>rei SRitgüeber genommen toetben."
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welcfce bie SetbjltfjÄtigfeit tyrer $et>ölferung mit güfen trat

@d er^Uc ber Senat für jcten äantou bie mit ber «Raffung
be« OrganifatfondentwurfeS ju beauftragenbe Äommiffton felbft,

auf einen 5)oppefoorfa)iag be$ 93oUaief)unfl$ratr)ed; tiefe £>rga*

nifatfonen folltcn auf ©runblagc ber etnfajlagigen Entwürfe Dom

3al)r 1801 abgefaßt werben, bem SÖolfe war nur bie enbltaje

»bftimmung über bie JDrganifatfon mittelfi ber befannten <£tn*

fa)reibung in bie «Regifier jugeftanben.

2öät)renb bieten 6d)Weijer*(Sreignijyen war bie 9ftaa)t bed

franjöftfdjen 4)errfa)erd abermal gewadtfen; am 26. 3anuar

1802 fyatte jlä Napoleon 93onaparte von ben in fyon oerfam*

melten 9lbgeorbneten ber italienifa?en (früher cidafpinifa^en) 9te*

publff ju bereit «ßräftbenten ernennen laffcn ; am 27. 9Här$ war

jWifdien (Großbritannien unb graufrei* ber griebe »on Slmien*

gum wirflid»en 8bfaMuß gefommeu; ber große ©egner ber fran*

jöftfeben «Repubüf unb iijrer (Sroberungdluft , $ttt mit feinen

greunben, fyatte oa$ politifa)e gelb geräumt. 9?act) unfägltajer

33ebriufung bed uiiglücfltd)en 2ßalli$ trennte ein SD?ad)tfpruct>

granfreta^e biefe$ t>on ältere I>er mit ber ©ibgenoffenfdjaft oer>

bünbete ?anb von ber fyetoetiffyn Diepublif , nia^t eingeben! ter

©ewalttt)fttigfeften , burrt bie man wenige 3af)re ju&or bie

2Battifer jum Eintritt in biefelbe gezwungen t)atte. SaQid

würbe burd) fran$oftfd?e3 Defret at$ „unabhängige föepublif"

erftört, naa)bem feine S3ewor)uer unb Slbgeorbneten vergcbltcfc bei

ben tjetaetifäen SBefjörbeu um €cbufc gegen bie 5Iblöfung gefleht

Ratten, bie fie mit 9ieä)t al* «Borbote ber enblia>u ßuwerieibuug

it>re$ Sanbe* in ben fran$öftfaVn 6taat$foloß an[er)en mocHen;

bied ber ©runb, warum in ber neuen r)elt?eti(a^eu 33erfaffuug

ein Danton 2ÖaÜi$ nitfjt ju ftnben. Ter (Säweij war nun

baö traurige ©efanlft übrig geblieben, bie neuen 33ert)ä(tniffe

t>on SBalliä nadj 3nnen unb 9(ufen gemeinfam mit bem fran*

joftfajen Oeneral Xurreau &u orbnen. (Snbe 3ult gaben vierte*

fjalb SHillionen franjoftfaxr Bürger gegen eine winjtge SWinber*

l)eitba3 SBolteootum ab: Napoleon 93onaparte fotl erfter tfouful

auf Sebenfyeit fein unb ein ©enatdbefaMuß »om 2. Huguft pro*
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Hatnirte tiefen SfationalwtUeir, oljne viel <£*arfftd)t war tcr

fünftige Smperator bereit« au entrecfen. HI« Sonaparte jener

<irr)5r)ung bereit« uat)e gefommen, fann er auf ben gänjliaVn

9tu<fjug ber franjoftfcben Gruppen au« ^elvetten unb worbnete

folgen im Saufe be« 3uK. 3m ©egenfafce ju SKebing, welker,

auf bie ßuneigung be« SBolfe« bauend , wflfjrenb feiner furjen

*Regierung«aeit fta? ernfHtrt t>erwenbet rjattc, ba« ganb »on

fremben Gruppen *u befreien, war bie neue ^Regierung, erjtfrotfen

über bie r)öd>fr wafyrfdjeinlidjen golgen be« angeorbneten 9tua%

juge« ber granjofen, bemütjt, in bie Hu«füt)rung biefer 9Rajj*

nat)men wenigen« eine 3°9erunü 5» bringen, unb lieg bafjer

bie franjöft(d?e Regierung um eindweilige SBerfaMebung erfuäen.

H(« jebort ber ©enat ftcb in 9Äetyrr;eit für bie «Räumung au**

fprart> unb weitere (Srflärungen granfreirt« einlangten, na*

welken fte al« unwiberruflia) an$u)ef)en war, fügte ft*, ber

$8oU$ter)uug«ratr) in ba« Unwrmeibliße unb oerorbnete wa«

if)m mogU*, um ben brofyenten innern SReaftionen ju^orjufommen

ober bod> wirffam ju begegnen. Hm 8. Huguft war bie 9Wu*

mung »oüjogen. Dem fa^eibenben franjöftfcben ©eneral SRont*

riefrarb l)atte ber 9Maier)ung«ratr) furj vorder ein National*

gefefrenf »on 16,000 gr. gemalt, ein ©efajeuf, ba« jeboao erft

fteben Monate fpätet, al« bie t)clt>ctifc^e Regierung auf bem

fünfte war, ifyre ®ewalt an bie mebiation«mäfiige 93unbe«*

bcr)Örte abjutreten, im $rotofoU wgemerft würbe. Hm 7.

Huguft 1802 überlief granfrei* ba« gritftyal an bie f)eloetifa>e

Äepublif jur Einverleibung mit berfelben; bie granjofen »erliefen

aud) biefe« Sänbdjen. H(«ba(b na* bem Hfyug ber granjofen

au« ber @*wefj unb a(« bie fyetoetiftfje Regierung auf bie freu

willige Unterwerfung be« IBolfe« unter SBerfaffnng unb ©efefce,

fratt auf ben 6a)ufc ber franj8ftfd}en SBa^onnete angewiefen war,

erhoben ftd> We faoweigerifa^en SBölferfäaften beinahe mit (Sin*

mütbigfeit für alte ©elbftftänbigfeft unb greü)eit unb griffen

bie fjeloetfföe 3wang«ja<fe.

3ßär)renb ber erjäfjlten 33erfaffung«weben in ber Sdjweij

fefcre gürft>$ancratfu« in $ari«, wo fein Hgent, $ofratl) Füller,

<

Digitized by Google



— 477 —

ununterbrochen weilte , feine föeftaurattondbemühungen mit

ber tym eigenen Unt>ertroffen^eit fort, ©eine Aufträge unb

Kombinationen r)atten ntcfct nur bie volle Siebereinfefcung be*

Stifte« in feine fechte jum 3ttecfe, fonbern au* bie lieber*

nähme wenigjtenä eiued $heü« ber Schulben beSfelben burcb

bie ^elt>etifc^e Regierung, wefentlich als Grfafc für bie bur* ihre

wiberrechtlfche 93eftfcnahme beö Vermögen« unb regeUofe Ver*

waltung. beefelben bem Stift augefügten fcbweren bedurfte. So
hod)ger)enb alle biefe gorberungen waren unb fo una&nftig bie

3«itr»ert)ÄItniffe / unter welchen fte gefleßt würben, fanben fte bod»

immer noeb ihre Vertreter; man fyoffte felbft auf bie Verwen*

bung beSbamalflaflwmögenben Sultan ©onaparte, dltem Srubert

bee erfreu Äonful*, unb Anfangs 3uni glaubte ber Unterhinbler

ber 3ufNinroung be6 lefctern jur SBteberemfefoung bed Stifte*

flauer ju fein. Salb aber Hörten ftcb bie $)inge in ihrer waf)<

ren ©eftalt auf unb bie biplomattfcben Vernehmlaffungen bed

5J?inl(tere lafletyranb lauteten: auf „ hoheitliche * £erfteflung

fönne ftch St. ©allen wenig Rechnung machen; bei ben 93er*

hanblungen mit Sanbammann 9tebing über bie Abtretung be* S&al*

li$ an granfreicr) fei anerfannt worben, baf ba£ gricfthal feine

hinreia)enbe (Sntfchäbigung für Stallte böte; baf tef^alb bie

St. ©aüifchen ganbe ber helwtifdjen SRepublif gleichfam ent>

febäbigungswetfe überlaffen bleiben foQen; folcbeö r)inbere übri*

gend niebt, baf ba« Stift St. ©allen, gleich ben übrigen Älö;

(lern in ber Schweif wieber Veftonb $abt\\ fönne; nur »on

einem 9teich$fürfteit wolle man nicfctö mehr wiffen.
4
) jpiemit

theilweife in Uebereinftimmung gehen bie Verfügungen ber f)tU

»etifeben Regierung felbft. 3)ic St. ©atlifchen tfatljolifen hatten

nicht ganj Unrecbt, wenn fte von ben ßinflüffen Biebing'* ©ün*

fttgee erwarteten. 2(1$ nämltcfr ftebing bie Schwei* auch bei

ber faiferlichen Regierung wteber repräfentfren lief, um von biefer

') ©rief beS $ofraÜ]S SWüllcr an" ben durften, »orn 10. 3anuar 1802.

93on fold&en 9tuSa,let<$ung«n ober (Sntfd&ibigungen iji audj in ber Sfcote

SaHetyranb'ö an ©tapfer vom 25. SWärj 1802 bie Diebe, boct) oljne ba£

(St. ©aßen au«brü<flid& bejeicfoiet toorben. 6. SMier, n. <5. 433.
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bie SBieterrjerfteluing ber alten wof)lwollenben 93err;ä(tmffc jur

Säweij unb bie Bnerfemmng i^rcr Neutralität $u erhalten, gab

er bem ©efanbten v. 2)fe|jbad) aucr) 3nftruftion wegen be6

©tffted 6t. ©allen: würbe von fafferlia)er (Seite bie SBieber*

einfefcung be$ gürftabteö. in feine vormaligen lanbe0r)errlia?en

«Äeajte begehrt werben, fo fei bie Unvereinbarkeit biefed 93e<

geltend mit ber gegenwärtigen 93erfaffung barjufteHen ; bagegen

möge bie föütfgabe ber Itegenben ®üter, «£>äufer, ©efätle, 3^"^n

unb ©runbjinfe angeboten werben, infoweit fte al$ eigentlfa)e$

©tiftägut unb nia^t ald Staatsgut anjufer)en feien ; babei t)abe

ber ©efanbte bie ©efinnungen be$ tfaifer* über bie in ber

©d>wei$ beftnblia^en 9*ei*$ler)en au erforfa)en, ba hierüber weber

ber griebenävertrag von (SamVoformio no$ jener von SuneviUe

etwas enthalte.
1
) 2)iefe 3nftruftion jeigt Übrigend, wie weit

ber gürft unb felbfi bie fa)wefjerifd)en (Stornier beS Stifts nort

immer auSeinanber waren, unb baß im günftigften gaH, fobalb

man im StiftSgut au* Staatsgut ftnben wollte, baS Stift jeben*

fa06 gänjlid) ber SßiUfür ber Regierung verfallen gewefen wäre;

bafj bemnad) bie Gabler beS Sürßen r)5$ft einfeitig fyanbelteit,

wenn fte ir)n allein als (tele Urfadje ber 9Wd}twieberr)eriteUung

beS Stifts verurteilten, bie ftaatliaje Habgier bagegen als jta)

von felbfl verftefyenb ungerügt burdbf* lüpfen liefen. 9?ad)bem

Sfcebing aus ber Regierung verbrängt war, 2)ießbaays Senbung

ein (Snbe nafrni (26. ÜWai) 2
) unb burefr ben ©nfluß SRüller'S

v. griebberg einer feiner eigenen Vertrauten in SBien, ber bortige

faiferliaoe £ofagent 33aron gerbinanb üttüHer v. ÜKüHegg jum

ftänbigen ©efajäftSträger ber Srtweij in SÖien befteüt worben

(9. 3uü), *) war audi von bem Wenigen nirtt mefyr bie Siebe,

') Snflruftion für JBernljarb (»ottlieb ». JDtefba*, aufierorbentii^en

Vbotfäafttx bei ©r. f. f. SWaieftät, aU $aupt bed beutföen 9tei<M unb

al« Äinig ton Ungarn unb Söhnten. 6. SiUier, ®efäi$tt ber $eh>. 8*e*

»»Nif; 8b. II. <5. 414 unb 415.

*) SHe Abberufung gefd&alj bur$ ©^reiben SWüUer'S ». griebberg,

ald tnterimifHfäen ©taatafefretdr für ba« 9(uStt)firHa,e, an 2>ief}ba<&.

') SWit biefem 39aron SWüUer flanb SRüUer *. ffriebbera, in ttjätigem

»rieftoedrfel für alle mißlit&ni gamittrn--, <SWb= unb anbere 3"tereffen, bie
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wa$ bem gürßen l>attc angeboten werben wollen. $)er gürft

felbft war r)öd)ft betroffen über bic neue biplomattfcbe 8lnorbnnng,

namentlich über bie 9lnnar)me ber 2Bat)l fettend jene« #ofagen*

ten 9Rüu*er, ber bie bat)in au* fein eigener ®efd>äft«agent bei

ben öfterreichtfcfcen SBefyörben gewefen, von nun an aber al$ ber

93et>o(lmfldjtigte ^Derjenigen ju banbeln fcotte, bie er, ber gürft,

als feine ©egner anjufetjen berechtigt war. *) *BoÜenb$ eine

für bad ©ttft ©t. ©allen ungünftige SBenbung trat ein, ald ju

bem großen ?önberfa)aa>er gefa>ritteu würbe, weiter bie auf bem

linfen 9tt)einufer fr)re$ digentt)um« t>crlitrflfg geworbenen dürften

bwa? 8eftyungeu auf bem rechten Ufer entfdjäbigte ; eine große

3at)l Don Stiften unb Flößern, unter tfmen t>tele foldje, bereu

rut)mwürbiged SBirfen für 9Biffeuf*aft unb jhmfr bie ©eftfjitöte

aufbewahrt t)at, t>erntcr>tete unb ff>r @ut weltlftöer Habgier über*

lieferte; in ben «Refcftafollegien proteftantiftfe* Uebergewicbt r)er*

»orrief; mit wenigen 2fo6naf)men bie freien beutja^eii föeicr)$*

ftäbte an fleine unb große 99?onard>en überlieferte; trjatfädjüch

bie gange bisherige *Refdj$orbnung auf ben Stopf unb bie wirf*

(icr>e 3ertrümmerung beö beutfdjen 9tefct)e$ in nädtfte $lu$ftd?t

ftellte, Hlled burdj auswärtige ©ewalt unb Vereinbarungen $wf*

fajen granfreia) unb SRußlanb unter TOtwfrfuug von Greußen,

baS auf Soften £)efterreid)S begünßigt würbe, enblia? mit £int*

anfefcung jeglicher (Sfnflüffe beS faiferlia>n ^aufed. ©olcbeS

erfuhr ber fürftlfcb @t. ©aflifcr)e SettoHmächtigte in *ßari$ $u#

nächft bureb ben bortigen faiferlichen 93otfchafter; baS 6tift <5t.

©allen, fo äußerte (ich biefer, werbe nun entweber als ein

„föeichSftanb" ober als ein „6chwei$erfianb" angefef)en werben;

im erften gaHe würbe es ben beutfehen ©äfularifarionSmaßnar)'

men unterliegen; im jweften gaUe gebieten bie 6a)Weijer; ber

SReichSoerbanb werbe ftcr> im Allgemeinen auflösen. 3)er gürft

nat)m biefe Srauerbotfthaft mit eremplarifchem ©leichmuth auf,

$olitif no$ ungerechnet, \%on von länget Ijer, unb bevor 3oi)ann t>. SDtuÜet

oi« ©djQpoufen in äfterrei(i)if(r)en @taat6bienft getreten roar. @. bie

»riefe an 3or). ». WlütUx.

*) %aqthu<t> be« fcuTften t>om 23. »uguft.
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wanfte aber auä) t>on bann an nidjt in (einer $reue ju Jtaifer

unb Refd). 2>aö ganje 5fladjtt)erf würbe burdj einen offiziellen

33eriO)t Safleijranb'* , ber am 22. Buguft 1802 im Boniteur

erfdjien, afe tabellofer grfebenefajluß fttttföen ftea)t unb $otttif

ber SQBeU befannt gemadjt unb angeritymt. 2)ie 6t @aflifa>e

£errfcbaft 9?eu*SRa*en$burg würbe burd) ben grofen ©poliatiou**

aft bem Sürßen t>. Dtetricfcftein überliefert; SBaiern nalun für

benfelben fajleunfgft $eftfc von bfefem @tü(f au$ ber grofen

9tet>olutionöbeute. Selbftoerßänblidj fonnte in biefen3titcn ber

fürflUdr)e Abgeordnete in $arf* fein ©etyor me&r für bie »e*

ftaurationäproiefte be$ gürften ersten.

<$c**rer*M«tttrr-

5)te S3olfSert)ebung in ben bemofratifcr)en Äantouen für aBieberl)erjxeUuug

bei 8ibgenojJenfc$aft. 8lnfcr)faß üon ©tobten unb Sanbfd)aften bei ©4)te<ij

gu gleichem 3wecfe. <Sinnat)me Sern'ä. %luti)t ber r)efoetifct)en Regierung.

(Sibgenofftfd&e JTagfofcung in ©djtorjj. 3t)t 99unbe«enttöurf. Die 6t. ®aU
lifdjen ®ebiete toieber felbftjiänbige ftreiflaaten; Vergeblicher Sßerfud) ju it)rer

Bereinigung in einen „Äanton ©t. ®atten". 2Öieberr)erfieÜung b<« Stift«

©t. ®aüen ot)ue toeltlicrje $errf<i)aft. SDer $elbjug ber (Sibgenojfen gtgen

bie rjefoetifd&e Regierung; ber franj$flfcr)e $errfd)er rettet biefc »um ©turj.

Sogenannte SBermittfong in $ari$. 9tüctter)r ber ©t. ©aUifctyen ®ebiete

unter bie tjelvetiföe $errfcr)aft. (®on Buguft bi« (Snbe Oftober 1802.)

Die ©egner ber t>elt>etifct>eit «Regierung jtrcbten naa) Sie*

berfyerfteüung ber <Sfbgenoffenfal>aft, bocb mit n>eferttlicr)en 18er*

änberungen unb mit Rücfftdrten auf »oUenbcte $l)atfad)en. 6a>n

am 24. 3ult »erfammelten ftd) in ©eräau bie angefe^enfhn

Männer ber Urfantone, pflogen SBorberattyung unb betroffen

Trennung vom Ijefoetifa^en Rationafoerbanb. <S3 folgten ju

biefem 3wecfe bie SanbSgemeinben , bie £er(tcuung ber bemo>

fratifdjen Regierungen; in 6dm>t;5 rourbe 5lto^d Rebfng an bie

(Spffce beS ®emeinn>efenö geftetft (1. SJugujt); er regierte niAt

blofj l)fer / fonbern (eitete aucb bie ganje 93ett>egung. 810 Ht

befoetifdje Regierung ttaljrnafjm, baß biefclbe einen ifyre Stellung

geftyrbenben ©ang unb «uff^wung nefome, befcblof fie, ben
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aflcrfeitS brohenben, ober auch fct)on vollzogenen Slufftanb burcfc

Waffengewalt au unterbrücfen
; fte fammclte an Sruppen, fo viele

it)r jur Verfügung jtanbcn, ftcllte biefelben unter bie $efet)le

be$ 6enator6 unb ©enerald Slnbermatt, ber von Sujem auS

bie r)ebetifa^e JDrbnung in ben Urfantonen wieber r)erfleflen follte;

ber 93oüjier)unadratr) verhängte jubem eine tt)eilwcife Sebent

mittelfverrc gegen biefelben ; er rief felbß bereit* bewaffnete Un*

terftüfcung granfreichä an, inbem er bortige Regierung um Ueber*

laffung einer ber £ilf6brigaben in 3talien e,rfucr)te (©efct)lüffe

unb Schreiben vom 10. bis 14. Sfoguft). 3r)ferfcit$ fnityften

bie 2)cmofraten ber Urfantone SBerbinbungen mit ben ©leichge*

ftnnten in ben übrigen Ü)emofratien an, tnSbefonbere in ®laru$

unb Appenzell, wo ber Srfcb nact) SQBiebererwerbung verlorner

<Selb(tftanbigfeit nicht weniger warm glühte, al« in ben SRfln*

nern ber Urfct)weij. 8m 14. 5lugufl erließen fte barüberr)in

einen Aufruf an ba6 gefammte „biebere ©ct)weiaervolf", brauten

in biefem bie ganje $rauergefct)ichtc ihrer Äampfe unb Seiben

feit 1798, bann bie Unanner)mbarfeit ber im grür)iar)r 1802

bargebotenen 93erfa(fung in Erinnerung; fünbigten ihren fefien

Entjchluß aiv, ftdj ben bid^erigen Sebrücfungen ju entwinben,

babei aber au* ihre volle @eneigtr)eit, ftd) jeber allgemeinen

Sunbed^egierung anjufcfclfeßen , falle fte ihnen nur ihre polt*

tifcr)e 6elb(tftfinbigfeit gewft^rleifte unb tt)re Religion gegen Jeben

Eingriff fidjer (teile; fte wiefcn alä ganj unbegrünbet ben SBor*

wurf jurücf, baß ftc auf volle 2Biebert)erftellung ber alten Drb*

nung t)inaie(en,Jonbern gaben vielmehr bie feierliche 2$erftcr)enmg,

baß ftc ©leict)t)eit ber fechte aller Angehörigen anerfennen, auct)

bie grei*Erflärungen ber ehemaligen Sföebiatherrfchaften unart*

gefochten lajfen werben, unb fchloffen enblich mit ber feierlichen

33itte an bte fcr)weijerifchen fDtttbrüber, jebe ©ewaltanwenbung

gegen fte ju meiben. ') $>ie Drohungen unb Sffiaffnungen ber

helvetifcfcen Regierung fchrecften nicht; ©laruS folgte ben Ur*

l
) „«ufruf ber »etoo^ner ber Äantone Uri, <Scr)n>9} unb Untertoalben

an baö fämmtliche biebere <S(htoefjeruolf." 12 (Seiten; 8. JDatiri au«

<Sch»9j »om 14. Slugnfi unb unterjeidjnet: „<Die «Seputtrten u. f. tt>."

JBauntfl ar tner. Äanton ©t. (SaRen. I. 31
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fantonen auf beut gufe nad) unb bemofratifirtc ftcr) wieber an

jähret* befugter SanbSgemeinbe am 20. Sluguft Die betben

fcmbeatfyeile von SlppenjeH traten ein (SleicbeS am 30. »uguft

In Slppenjefl unb trogen unb betätigten, wie eö fajon ®laru$

getrau, audbrüeflid) bie früher befprodjene Befreiung ber efye*

maligen Unterüjanenlanbe. Die Sanbdgemeinbe von $ppen$ett

a. 9i. wählte ben erfl jweiunbfcreifjtgjäbrtgen, geiftcö* unb wiU

lentfrfiftigen 3afob ßettweger, Sotyn bed 2anbe*fal)nria)$ 3o*

$anne$ 3«ßweger^ von $rogen, jum Sanbammann. Wlit tiefen

«Beifügungen waren tyatfWjlia) bie itantone Sentie unb fiintb

aufgelöfet; bie SBerroaltungdfammer bed (entern 50g ftcb naefc

Sftapperfcbwtyl jurürf. (Senator sDMttelfjoljer, von ber r)e(t>etifct)en

Regierung in betbe Äantone &ur SWeberfyaltung ber Bewegung

abgeorbnet, r)atte nia)te audrfebten fönnen. Der ®ang ber Dinge

würbe mittlerweile ernfler; bie llnterwalbner vertrieben bie r)eU

vettfa)en Gruppen Dom Sfcenggpafj, befyauptenb, bafj berfelbe jum

©ebiete von Unterwalben gehöre (28. Sluguft); bie Regierung,

eingeflüstert unb verlegen, entfä)tof ftd) nun, etwad gelinbere

Saiten aufjujfef)en , gab 93efefy( an bie Gruppen, fta) auf bie

Defenftve $u beföränfen, unb rief bie Vermittlung granfreiäd

an; wegwerfenbe SUuferungen Satletyranb'a waren bie Antwort

auf ba6 9lnftnncn ber belvetifd)en Regierung; boa) würbe bie

Stellung ber £Üffcbrfgaben jugefagt. Slnbermatt fd)lo(j mit ben

Urfantonen Söaffenfrifljtanb (7. September). Senator SWefimer

von Sftljeinecf würbe $ruppenfommanbant in ber $auptftabt.

3n biefen Sagen ftanb ber r)elvetifcr)en SBerfajfung bie weit

überwiegenbe SWe^eit ber (Sibgenoffen feinblia) gegenüber; *)

gletajjeitig mit ben Demokratien traten Stäbte unb einzelne

*) »3$ f«H bafj 'Vi* M» <$efoerien bie alte Sßerfaffung, mit fcerfdjie*

benen SHobiftEationeit, juru(fttmnfdjt, bafj aber Vi« aus freien SKenfdjen bes

fleljt, bie StUeö auf baä «Spiel fefcen unb ftd^ auf ftranfreidjd fjeimlidje unb

äffentlidje Untetflüfcung öerlajfen." JDantel ©irtanner in feinem $agebudj

t>om 7. «September 1802. Unb ®itiauner mar niä)t& toeniger als „Slrifio«

hat", fonbern ein SWann von allgemeine« mobetner ffleltbübung, oljne ante

geprägten politiföen (fljarafter.
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fcmbfchaften gegen bie befoetifche Regierung auf. 3n 8ern be*

ftanb ein „3Bicbcrl)erfleOungds33erein", ber ftd) naa) 6olotf)urn

unb greiburg verneigte, auch mit ben 3urchern in Sßerbtnbung

ftanb. 93eibe Steile, bie „Äriflofraten" unb jene 2)emofraten,

hatten ft* gegenteilig nöthfg, wenn fte au* nicht »oUfommen

einig in ©eftnnung unb potitifc^en 3wetfen waren, konnte bei

ben Zinnern ber Urfantone unb ber übrigen 2)emofratien bie

Slnerfennung voller ©leict/heit ber föeajte al6 aufgemachte 6aa)e

angeben werben, fo war fte hinwfeber in ben Hilgen ber Staate

männejr au« ben (Stäbten noch eine fo ober anber* $u löfenbe

grage. 3nbe(fen jwang bie 9toth $u gemeinfamem «Borgeln.

$te Sfofftanbe würben au* in ben ehemaligen ©täctefantonen

organiflrt 2>er Stanton 3üria> war in ft* gehalten 5 bie Sanb*

fdjaft theilweife für bie $bfta)ten ber ©täbter gewounnen, ttyiU

weife ihr leibenfchaftüdjer ©egner wie früher. !Die Sßirffamfeit

be$ föegierungöftatthalterö war gebrochen. 5)te 3Jhmijipalität

ber <5tabt ergriff bie 3ügel ber öffentlichen ©efdjäfte, mit 3ujug

von altgeftnnten ftotabeln. 3n$wifcben r)att« Slnbermatt, fo*

gleich nach Hbfchluf beö erwähnten SBajfenjtflljtanbeS , einen

Ztyil feiner Gruppen jum ©arnifonäbtenft in bie ©tabt 3ürict>

befehliget; biefe aber wollte eine 93efafcung nur unter 93ebtngun*

gen aufnehmen, welche ihrem 93cfet>(6^abcr al$ unjuläfflg er*

febienen. Slnbermatt ergriff bann SRafmahmen, um bie Sluf*

nähme ber Gruppen mit (Dewalt burchjufefcen unb befa>fj &wef*

mal bie ©labt, juerft am 10. ©eptember vorn „Sürgli" her in

ber „(5nge\ bann wieber in ber 9?aa)t vom 12. auf ben 13.

(September, bteämal vom 3üri*berge herab bei bem p6$l5fsli".

3)ie 6tabt ber)arrte auf ihrem SSBtberftanb ; ein beS Sanb*

volf« hatte ft* iu ihren ®unften bewaffnet. Sfabermatt burftc

einen ©türm nicht wagen, naa)bem ihn ein injWifa)en von IBern

herbeigeeilter SRegierungdfommiffdr auf bie allgemein fchwierfge

Stellung ber Regierung aufmerffam gemacht hatte. 9(lfo fanb

ein 5lbfinben fratt (15. (September). 3um Ueberfluf langte noch

ein 93efer)l ber Regierung aud 93ern an jur (5tn|teUung aller

geinbfeügfeiten. Slnbermatt jog am folgenben Sag in ber 9tfa>

31*

c
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tung nad) Saben ab, ber in ben legten 3ögen liegenben tyU

»etifeben Regierung $u £ilfe $u fommen. Son Sem r)er waren

unterbeffen bie Slufftänbifdjen vom föattyfaMag jur $l)at überge*

gangen; iljr güljrer, Slltfdjultr)eijj ». (Srlaa), eilte naaj Saben,

orgamftrte ben 2lufftanb (13. September), befreite ben Äanton

gleiten tarnen« »om beloetifdjen 2)rucf, nafym baö übrige Sanb

unb bie Stäbte in ber fötdjtung nad) Sern ein, fo Slarau, bann

am 17. September Solotfntrn, unb fdjicfte ftd) an, nad) Sern

felbft twjurucfen.* Strategifdje SRücfftcbten geboten augenblicflidjen

Stftlftanb, um nidjt son Slnbermatt überrafebt $u werben, ber

ftcb inawffajen freien fDfarfd) nad? Sern geftdjert hatte. Unter*

beffen war ber gleichzeitige Slufftanb im Serner £)berlanb befahlen*

niget worben unb bebror)te, unter güljrung von (Sraamiel o. 2Bat*

tenwtyl, bie fjefoetifdje Regierung ebenfalls. 2)ie Sufftänbifcben

ftanben t>or Sern felbjt. (SS folgte l)lcr eine fur$e ^anonabe

»on faum einer halben Stunbe 2)auer, bann SQBaffcnftiOftaub

unb enblitt) bie Kapitulation, welche ber Regierung freien *Rüa%

nig bid an bie ©renken ber Kantone greiburg unb Saabt

fieberte unb bem ©eneral 9lnbermatt gemattete, berfelben }ii folgen

(18. September). 9lm 19. reiste baS föegierungSperfonale, (Sc*

natoren, 2M$tel)ungSr5rt)e, TOmfter unb anbere Seamtete, nad)

Saufanue ab, wo bie Regierung ir)ren Sffc auffcfclug. (Sufter,

ber ginanaminifter, gieng nicht mit, fonbern jog- ftch in feine

£eimatr) ntrücf; nach fr)m nahm für) ber Senator Stocfar aus

Scbaffhaufen ber »erwaifeten ginanjoerwaltung an. 5)er fran*

$öftfd)e ©efanbte Serninac, Sefdm&er unb 9tou)geber ber ent*

flohenen Regierung, wrfefete feine SRefibena unb feine Umtriebe

nun ebenfalls nach Saufanne. #m gleiten $ag, an weltfern

bie r/efoetifebe Regierung, ober iJ>rc Ueberbleibfel, unter Kanonen*

febüffen im £auptort beS 2BaabtlanbeS empfangen würben, sogen

bie Slufftönbifchen, bie (Einwohner Sern'S mit bem alten Serner*

marfdj unb ben alten Sernerfarben erfreuenb, in biefe «&aupt*

flabt ein. 2)ie (Sibgenoffenfcbaft war tfyatfftaMi* h*rgefteflt ; fte

erwartete nur noeb bie gormen beS unerläßlich geworbenen neuen

SunbeS.
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9tocr) fdjweren 5Wijjgefdji(fen tiefen neuen 93unb &u grünben,

waren in ©djwtya t>fc Urfantone jefct nidjt mefyr in &erefn&elter

Berfammlung. 3lmen Ratten ft* fd)on bie Kantone ©laruS

unb Appenzell beiber Styoben angefdjloffen. 2)ie Slbgeorbneten

biefer fünf bemofrattfdjen Kantone tageten in ©tbwtyi in t)off*

nung6ooHer (Stntracbt. ©fe nahmen »or 5lllem S3ebacbt auf

gemeinfame SOBcl)rmittcl, ftrieben ben fünften 5D?ann bet männ*

liefen Seoölferung aus, »erorbneten bie ooflftänbige JDrganffatiorf

unb Bewaffnung ber fto tyienaa? au$ if)ren eigenen ©ebieteu

ergebenben ÜRannfd)aftjal)l (6340 Sföann), beftimmten für ben

erwarteten gall be8 Beitrittes t>on ©raubünten beffen Kontingent

ju 3000 9J?amt. *) ©ie befteHten einen gemetnfamen Kriege

ratr), ju bem jeber Kanton ein Sftitglfeb ju geben t)atte, mit

ber nähern BefKmmung, ba§ er fo lange üerfammelt bleiben

fotle, bi6 bie ©treitigfeiten ber fünf ©täube mit ber fjeloetlfcben

Regierung gan& auögegltöen feien, tiefem KrtegSratt) würben

40,000 01. JR. 93. jur Beffrettung ber näcbften Ausgaben an*

gewiefen; ba$ grobe ©efduifc aller fünf Kantone würbe an«

feine Verfügung gebellt , ©eneral Badbmann um Uebernar)me

be$ Kommanbo'ä erfud)t. 3U9 würbe ermuntert, ftd) gänjlid)

*on ber f)etoetifa)en Regierung lo$$umaa>n (13. September).

Diefer fünfortige Kongreß ber bemofratifdien Kantone erflärte,

naa) SJuflöfung ber r)eloetifd)en 3*ntralregierung feine anbere

anjuerfennen als eine foldje, beren TOtglteber unmittelbar au$

ten Kantonen gewählt fein würben. 3U biefem (Snbe erließ er

eine allgemeine (Sinlabung an bie Kantone unb an bie übrigen

Sanbfdjaften $u ber Sagfafcung nadj ©#W9$, oöHige 9te$td'

glei$r)eit ber Sanbbejirfe gegenüber ben ©täbten, ber el)emal6

untertänigen Sanbe gegenüber ben er)emal8 Ijerrfäenben Kan*

tonen, oerfünbenb (15. ©eptember). $iefer fräftige 9tof erging

jur Beratung ber gemeinfamen Angelegenheiten bed 93aterlanteö

unb jur gejtfefcung ber Befugntffe unb ©ajranfen ber BunbeS*

') §iefe£ unb oßed auf bie SSerfjanblungen in <Sc$h)tyj ©ejüattdje au«

ben im Staatöarctyfo von ®<$totyg liegenben ©rigmalaften.
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regterung. Vorläufig würbe nun bie ©ifoung eined ©efaminttjeereS

»ou 20,200 Sflann feftgefefct unb bic Kontingente ber einjelnen

Kantone nad) btefcm 9D?afftabe benimmt, 6tabt unb Sanfc

6t. ©allen uebft bcn übrigen von 6entl$ unb 2intr) abgelten

Gebieten würben jufammen mit ber Lieferung »on 1200 ÜRarm

bebaut. $)tefe @eblet«tr)eile würben fämmtlia^ eingelaben, ir/te

2Öünf$e unb SBebürfnfffe burcb bie Äbgeorbneten von 6tabt unb

Sanb 6t ©allen bei bem Kongreß eröffnen gu (äffen. Sur

6t. ©allen erging bie (Sinlnbung an ben gewefenen Bürger*

meifter Kafpar 6teinlin, einen SRann von uraltem 6*rot unb

Korn, „wie feine <&r&ter)ung*. *) 6ein «Bater war geiltrager

gewefen. Der 6of»t würbe juerft KneaU ©antfteber, bei bem

Sürgermeifter 6tefnmann, arbeitete attm&Ug fidj empor, grünbete

eigenen £au$ftanb, trat, nadjbem er mehrere 3a^re in füllet

£auelfc&fett gelebt batte, in bie 6tabtömter ein, unb würbe

enblicb, er, früher be« SBürgermeifierS Kned>t, ber für fea>$

$afren Saglobn ©arn gefotten r)atte , beffen ^folger. 2>a$

• war freilief) fein SMann für bie fjelvetifdjen $r)eoretifer unb wenn

wir tyn im 3at)r 1802 an ber 6pu)e be6 6tabt 6t. ©allifcben

©emeinwefend fet)en, fo gefebar) bteS, weil er von äfmltäen

©eftnnungen belebt war, wie mana)e 93orfter)er unb Bürger an*

berer 6a?weijerfi&bte von bamale, bie ben revolutionären $e*

wegungen wefentlicb fremb geblieben waren.

3ur 3eit, al« fta? bie beiben Sfypenjell unb ©laru* vom

fyelvetifdjen 3o*e (odmaa^ten, rafften ftcb aua) jene Keinen 6(tlld)en

©ebiete auf, bie früher ben Kanton 6t. ©allen t)atten bilben

fotlen. Slacb bem (Smpfang jener ©inlabung aud 6$wtyj &um

2Biebereintritt in ben früheren $unb ber (Sibgenojfen veranlagte

bie ©emeinbeber)örbe ber 6tabt 6t. ©allen eine aujerorbentlfcbe

93ürgerverfammlung (26. 6eptember); e« erwtylte biefe eine

3nterim$regterung von 21 9Ritgliebem unb gab ifn* alle SM*

') S. Mn OBort bet (Srinnerung an Äafear ©teinlin". Sßon %
CMWHn. 6t. ©allen, 1814.
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madjt, roeldje bie 2Bid)tigfeit ber ütit erbettle.
4
) 5)ie neue

Regierung trat unoenoeilt in SBerbinbung mit Sern, ba«3 fia)

tnjwifc^cn aud> eine profciforifdje Regierung gegeben fyattt, unb

mit ben fünf bemofratifäen ©tänben, unb fdjrftt &u neuer £)r*

ganifation ber fleinen 6tabtrepublif. SBie früher oon «ppenjett

i. 9t her bie alte &mbf$aft oon 6t. (Baden jum ffofjtanb

$egen bie fürftlidje Regierung gejiadjelt toorben, fo totrfte Jefct

ba$ t>om gleiten Danton gegebene ©eifpiel ber $emofratiftrung

jurütf auf bie alte Sanbfajaft jur Befreiung oon ber oeri)a(jten

heloetifdjen 3entral^errfa)aft. $>ie ©eftnnungen tyier unb bort

waren ohnehin f<bon länger her bie gleiten gewefen. (S* fanben

einleitenbe Serfammlungen ftott in £erf$au (l)ter oon Surften*

tftnbern, $oggenburgern unb 9^t)eintr)alern) , in Dberbüren oon

Slbgeorbneten aller ©emeinben bed ehemaligen SB^ler Slmted

(8. September). (S$ brannten bie £od)roa<frtfeuer. 3)ann folgte,

toie in früheren 3eiten, bie SBahl oon $lu<3fa)uffen , ©oßau

toieber soran; am 16. September eine flonferenj oon Slbgeorb*

neten ber meiften ©emeincen ber alten Sanbfdjaft in Sruggen.

(Sin fehr gearteter SBürger, 3«>fepl) Sdjaffhaufer au<3 Slnbrorjl,

führte ben SBorfifc. (Sin hier gebilbeter 9u0f<tu$ son brei$et)n

•ättitglfebern leitete ba$ weitere entfdjeitenbe Vorgehen ein. (S$

beftanb bfe<3 in einer neuen «öerfammlung $u JDberbüren, an

welker ftch »bgeorbnete fammtlicher ©emeinben ber ßanbjcbaft

betheiligten, bod) ohne 2ßt)l unb ohne bie thurgauifdjen ©emetn*

ben, roela^e ehemals $u berfelben gehört hatten (25. (September),

abermals unter SBorfty <5d>afthaufer'S. 3)en Sßünfa>en be6 SBolfeS

entfprecbenb befchlofj biefe Sßerfammlung „für bie jufünftigen

*) $an. ©irtanitet Begreifet biefen £ag toie folgt: „$eute ©onntag,

3Rorgen« 8 U$r, Ratten toir feit 1799 gum erflenmai toieber eine feierliche

©ürgergemeinbe. SWan erfdjien in bürgerlicher Äleibung, otjne SWantel unb

(Seitengewehr. Äein SKet-otutionär tl)at ben 3Runb auf „(Stille

(buret) ttngettrifföeit noex) »ertjoltene) ftreube toor baö t)errfcr)enbe Oefürjt ber

toeitau« größeren SRet)rr)eit. 2)aoib ©onjenbad) am 33erg, getoefener Untere

ftotttjalier, rourbe bieömal, gleid)fam jum (Spott, aU ber 21fie genomfet

unb mit grofiem J&oljngeNUhter »erworfen!" Tagebuch »om 26. ©ept.
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Sutten" bie SluffteHung einer rein bemofrattfäen JRegierungSform,

traf bie fnegu erforberlfdjen Einleitungen, forderte Üffivl jum 93ei*

tritt auf unb ernannte eine günfjeljner^ommiffion als »rovi*

forffdje Regierung
5

3tt>eife( von ftorfäad) unb ©<baffl)aufer

würben als beren erfh «Dcitglieber be^efc^net ; als ©ifcungSort

würbe Oberbüren (®aft* unb ßofl^au« aur neuen 53rücfe) be*

fttmmt. 3» ben SBorverfammlungen blieben bie greunbe beS

dürften, in wie weit eS ftdj um SBiebertyerftcÜung feiner weit*

Itdjen Regierung banbelte, in 5J?inberf)fit. *) 8aut sßrotofotl ber

SBerfammlung vom 25. September f>atte bie Sanbfa^aft voran*

getyenb ah bie ©tabt ©t. ©allen bie Hufforberung erlaffen,

fia? ju erftören, ob fte ftd> mit ber Sanbf^aft vereinigen wolle

ober nidji. 2lm 30. ©eptember verfammelte ftd) baS 93oIf auf

(Sinlabung jener Regierung jur SanbSgemeinbe in ©djonenwegen

bei Brüggen. Carl £äfeli von £)berbüren eröffnete fte mit ber

Sötafmung &u Slblegung alles ©rolleS unb £affeS; er leitete bie

SBerfammlung mit Slnftanb unb ©efäitflidrteit.
J
) Die SanbS*

gemeinbe bef^lof Einführung beS „BmtSjwangeS" (bie fiebrige

Slnnaljme ber SanbeSämter), erhielt 93erid>t über bie fdjon voran*

getyenb mit ber ©tanbefonferenj in ©a^wtyj gepflogenen 55er*

r)anblungen, bann über bie (Srflärung ber ©tabt 903^1, weläe

balu'n lautete, baß fte nur unter jenen SBebingungen, unter mU
d)en fte im 3af)r 1798 ber SanbSgemeinbe beigewohnt, ft<t> wieber

an bie Sanbfa)aft anfdjliefjen wolle, ©ie befälofj ferner, in ®e*

nehmfgung eines f$on an ber SSorverfammlung vertyanbelten

®utad)tenS, folgenbe ©runbfäfce für Ausübung ber Regierung«*

gewalt unb ju geftfefcung ber bieffälligen föedjtSverhältniffe &um

©tift ©t. ©allen: baS «Bolf ber alten Sanbfdjaft übernimmt

alle mit ber «Regierung verbunbenen ©eretyfamc, Regalien unb

was immer von benfelben abfängt, mit 9hifcen unb 93efa?werben,

was SltleS burdj eine Convention jwifdjen bem ©tift unb bem

Sanbe geregelt werben foUej baS ©tift foH, ju ©iäerfkllung

*) <5. bie unten folgenben SWitt^filBnßen au« bem $age&udj bfö gürten.

') 3>an. Oirtanner im %QQehu$ »om 30. <Sefctembfr.
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feiner geißlieben SReebte, gleicb jetem ganbmann angelegen unb

bergeftalten gehalten fein, baj* *d burcb einen ganbmann „Stimme

unb £anb" geben fönne; e$ jofle tejtyalben aua? in ben 93efty

alle* feine« (Sigentluime, wie e« fta? jur 3eit noa? »orfinbe,

eingebt »erben unb baefelbe unter bem Sebufc ber «Regierung

benufcen mögen, wie folcbeG bereite an ber £anbdgemeinbe t>om

14. gebrnar 1798 bem Stift eibliefj jugefagt werben, tiefer

3ufage gegenüber l)abe ba$ Stift gleicb jebem ?anbmann an

örtlichen unb aOgemeinen Steuern mit beizutragen, lieber bie

recbtm&figen 3^»te»/ ©otenbefebwerben unb anbere (Gefälle

gleiten Ramend foU eine billige Hudlöfung eintreten. ®leia)e

93ewanbtnif foU e$ fyaben rücfftcbtltcb jefcer 9Jrt (SigentfjumS

ber übrigen Softer. (Sben fo einftiramig wie tiefer 23efd)Iu§

würbe ein anberer gefaxt: ficf) in Sltlem an bie fünf bemofrati*

fajen Stäube anjufebliejjen imb mit iljnen für alle 33unbedange*

legentyeiten, Militär unb aiif&uftetlente Sunbeäregierung, gemein*

fame Saa?e $u macben. 2)a3 ?anb würbe in oor unb hinter

ber Sitter geseilt; nad) turpem ©ebet bann bie Sanbeöregierung

mit genauer 93ead)tung jener (Sintljeilung beftedt. Scbafffyaufer

würbe au« jel)n 93orgefd)lagenen (unter benen Reutti) jum re*

gierenben Sanbammann ernannt, jum (jweiten) Sanbammann

unb $annerl)err 3of. Anton £ebinger »on Steinaeb, ber ndm*

lia^e, ber efjebem fo entfdjlojfen gegen Äünjle aufgetreten war.

2)ie übrigen SanfceSbeamtungen würben befteUt wie folgt: al$

StanbeGftottfyalter 9Barjell £offmann aus Slorfcbadj unb Staxl

«£>äfeli t>on £)berbüren; ald Sanbfäcfelmeifter: ber ehemalige

9teid)$*>ogt 3of>ann $ttp. mt\ a 9luben& in «Htyl unb 3of<M

t>. 2ktyer in 9fcorfa)aa>; ald Sanbeäfyauptleute : Jtarl Slnton t>.

Sartorty in föorfebacb unb SHatfy. 3of. 5Hüfler in «Htyl; als

Sanbdfäfmridje : *Panfra$ Sailer »on 2Bt>l unb Simmann 3af.

Slnton (Sggcr von $ablat. ^ebinger war ber (Sinnige aud ber

3«^l 3*ner, welche bie frühere £anb$gemeinbe am 14. gebrnar

1798 als SanbeGbeamtete gewallt &attc. gür alle bringenben

Angelegenheiten : 8anbe*bewajfnung, Senbung einer Slborbnung

an ben tfongrefj in Sd)wipj, Huömittlung ber nötigen Duellen
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gur 93efrreitung ber Sudgaben/ erhielt bie Regierung lBoflmad>r.

3um ©djlujj leitete ber Sanbammann bem SBolfe, bfefe« beut

Sanbammann unb „gefammtem SBaterlanb" bcn *ßflftt} trifr.

„Siefe @ttOe $errfa)te (bei biefer £anblung); ein ^eiliger

(Stauer ergriff bie @emütr)er unb erfüllte ade Bnwefenben mit

(Sfyrfurdjt. So enbigte fia) biefer grofe, bem ©t. ©aOifdjert

33oIf unttergefj Itcfcc Sag, ber Sag, an bem eö ftd) würbig be6

eibgenöfftfäen 93unbeS, würbfg feiner Selbjtftänbfgfeit aeigte.*
4
)

»n biefer 8anb*gemeinbe Ratten 14 bi$ 15,000 Bürger Stytt

genommen, bie 3ufd>auer nitt)t geregnet 2)ie Regierung er*

nannte ben 3of«M ^nton ©rüter von 9fabntyl jum Sanb*

fTreiber, unb fdjrieb &u SBeffreitung ber bringenbften 93ebürf*

niffe, namentlfd) ber unaudweidjliäen £rfeg$fojten, eine 33er*

mögenGfteuer von 3 ©ulben auf 1000 auS, benn anbere (Sin*

fünfte flanben tyr ni*t &u ©ebot. 5>a« (Stift würbe $ur

Seffiung eine* ©teuerbeitrage« auf 9lea>nung eingelaben, ta

beffen Vermögen jur 3eit weber befannt no# verfügbar war.

2)ie 2Öieberl)erftellung beö 6tifte« in feine weltlichen 9ced>te

war an ber Sanbdgemeinbe nicbt jur Spracbe gefommen. 3n

gebrucfter Äunbmadmng vom 7. Oftober fyrad) bie Regierung

anläf lieft jene« ©teuerbejufleö jum *Bolf: „Unöergejjlia) unb

unterblieb muß in (Suern ©emütfiern jener fyerrllaV Sag fein,
2
)

ba 3fyr burd) ©otteG wunbcrbare, fegen* unb fyeifoolle 93orp*t

ba$ geworben feib, wa$ (Suere Voreltern über jwolf 3af|r*

fyunberte tyinburd), fo lang bad 8anb feine 3nwol)ner fyatte, nie

waren, ba 3t)r im eigentlichen wahren SBerftanb ein felbfc

ftanblge* freie« *Bolf geworben feib. 3*>r tfanbet ba, eine

große, angcfetyene 93olf6maffe, 9We ein £erj unb eine ©eele,

wie ©ruber in einem Äreife aufammengebrangt; griebe unb

einigfeit war ber ©eift ber *Berfammlung." Da* SBolf füllte

ftä) frei *>on früherer £errfd)aft; aber e$ war aud) frei gewor*

ben vom früheren ©elf* ber 9luflefmung unb Unbotmäjiigfeit,

*) yxototoli unb übrige 9fft<n im Äantondard&to.

*) £er SatibSgenteinbetaft *om 30. September 1802.
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Dom revolutionären Uebermutr), welcfcer, ber (Sinfüfyrung ber

fyelvetifdjen (Sinr)eit vorangetyenb , fyerrfdjenb gewefen war.

3ur Sagfafcung eingelaben, gab bic Regierung ben »bgeorb*

neten bfc 3nftruftion: bort bie Slnerfennung ber Saubfcbaft al«

freien, eigenen unb von anbern abgefonberten ©tanbe« unb bie

Slufnaljme in ben eibgenöffifeben SBunb ju »erlangen, bann bie

$3ereftr)eit ju erflären, mit ben anbern glricbgefinnten ©täuben

ftd) unter eine 3™ttalregierung ftellen; ber Sagfafcung ju

melben, baß bie Sanbfajaft willig ju Seiftung tyree beitrage«

an bie ÄrfegSbebürfniffe fei unb ebenfo (td> mit ber Drganifation

ber äontlngentstrupven befebäftige; enblid) fotte fle bie ßut^eilung

ter efyemalS tfyurgauifcbcn ©emeinben an bie alte 8anbfcr)aft

anfvreeben. ©cbaffbaufer unb 2Birj würben ju ©efanbten ge*

roar;(t (8. Oftober). 3Me 93erwaltung$fammer von ©entte r>atte

ir)ren ©tfc im Äloflergebäube von ©t. ©allen gehabt. Dort

machte bie neue «Regierung ber Sanbfcbaft gemeinfam mit bem

«ßräftbenten ber fjelvetifcben Beerbe einen tfaffafturj. <S«

fanben (tcb bei bem JDbereinnefymer 15 ©l. 57 J?r. 3 §1.; bei

ben Untereinner)mern, fo bifß werbe glaublich gar feine

53aarfa)aft ju ftnben fein; bei ber SBerwaltungdfammer unmittel*

bar lagen 38 ©l. 39 Är. (Sbenfo würben bie öureau^obilien,

bie SJHlitäreffeften in ber ©tobt ©t. ©allen unb Heimliche*

tnventariftrr.

©lefajeä ©treben naa) ©elbftftänbigfeit unb bemofrattfeber

SanbeSorbnung, wie in ber alten Sanbfcbaft, waltete im Soggen*

bürg. Die Aufregung war namentlich in ber erften £älfte

©etyemberö ganj auferorbenlia). (Sin Kurier, ber im Stuf*

trage be* Äanton«ftattf)alter8 ©fdjwenb bureb bad Poggenburg

reiten foflte, mußte feine (Stgenfcbaft babureb beefen, ba§ er von

glaw^l an faebte nur ©abritt ritt; in folctjer ©efebeibenfjeft fam

er unangefochten bureb 8icr)tenfteig, wo ber unrubigfte ÜKarfttag

gewefen. Sluf bem 9totl)r}aua ju JMcbtenfteig verfammelten fta)

bie Sfo6fd?üffe ber toggenburgifeben ©emeinben ju nötigen (Sin*

leitungen, beftettten eine 2)reijer)ner tfommffiton, von welrter

ber ^räftbent nebft fedj« SRitgliebern ber reformtrten, bie übrigen
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ber fatbolijien Äonfefnon angeborten; ced ^rieben* halber

wurten bie 3Bat)len in alternativer Jolge naefe betten Äon*

fejjtonen vorgenommen (27. Sept.). Simmann SBaOijer von

3Ro$nang unb Pfleger 3uber von ©attwvl »arten in golge

be* Scfcwvjer «ufruf'S an bie Sagfafcung abgefenbet, fanben

bort gute 9fofnaf)me unb weitere Anleitung. 3Jm 2. Dftober

trafen fie trteber im Soggenburg ein, ermatteten 33eri*t , in

golge bejfen am 6. JDftober eine gemeinjame $anb£gemeinbe

auf cer spfrunbwiefe bei SSattw^l abgehalten würbe. SBon

beitfeitigen «Religiondgenoffen feljr jahlwi<h befugt , verlief

fte aueb mit 9tor)e unb «nftanb. fcrfreulicfce (Sinmüthigfeit

waltete vor. Die bemofratifche JDrganifation wurte au* t)ter

befcblojfen unb eingeführt; eS würben tie vierjelm Sanbeä*

vorgelebten genau naev ben Regeln ber Rarität gewählt,

jeweilen juerft ein SReformirter , bann ein £atr)ouföer. Sanb*

ammänner würben : &anton$ri$ter 3or)ann Heinrich Steger von

Sidjtenfieig unb Diftriftdftatthalter ©rob in ©onjenbaaV, SanbeS*

frattljalter : 3ohann 3afob Stabler in glawvl unb ber SUt*

obervogt Dubli in Schwarjenbaa) ; *ßaunerherren: ber Pfleger

3uber unb ber Ältlanbammann Söürgi in $i$tenfieig. Die von

ber SanbSgeraeinbe gewählten ^Beamteten büteten ben kleinen

Statt), bie von ben ©emeinben gewählten SluSfchüffe ben ©rofen

Statt). Die Sanb^emeinbe wählte mit Beachtung ber Rarität

gwei ganbfTreiber, ber ®ro(je Watt) in gleicher SBeife jwei

fcanbläufer. Der ©rofie Statt) ernannte ferner am 15. JDftober

au$ feiner Sftiite unb ebenfalls in Rarität set>n 93eiftfcer in bad

tfriminalgertcht unb feefce ©eiftfcer in ben ^riegöratt) ; in ge*

nannte beibe S3eborben geborten bie SRitglieber be$ kleinen

Statt)«* gum «Borau* unb von SlmtSwegen. Slm 8. £>ftober

fchrieben „ganbammann unb Statt) ber &mbfd)aft Soggenburg 1*

(fo nannte fta) bie neue Regierung) in golge Aufrufes ber etb*

genofftfehen Sagfafcung in Schwei gur SBeftreitung ber unauä*

weichlichen Sludgaben auf jebe ©emeinbe einen Steuerbeitrag

von 66 ©ulben au* , hfoweifenb auf ben Umftanb , baß bad

Sanb von öffentlichem Vermögen gang entblößt fei. Dergleichen
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rief bie neue Regierung bie waffenfähige ÜRannfcbaft ju frei*

willigem SMenft für „Rettung be$ gefammten fchweiaerifcheit

SBaterlanbeö" auf, bic Hoffnung au0forea)enb , (te werbe ftdj

freubig jur (Stnftöreibung in bie geöffneten Sijien weiten, fxatt

auf ba$ fonfi in Slnwenbung fommenbe 2oo$ abjufteüen. Unb

ba aller SBorratl) an SBajfen bei ben Beerben mangelte, fo

würbe jeber Bürger aufgeforbert, wa$ immer er an SQBaffen

jeber 2Crt beftye, „ju #anben be« Baterlanbeö" verfugbar ju

mact)en. 4
)

3m 9fcr)eintr)al fua^te Unterftattt)alter 3or)ann Äadpar

bitter in Slltftätten, auf ©runblage fajriftlia^er 9flar)nung be$

tfanton3ftattr)alter$ ®fcr)wenb in 6t. ©aßen, bie Ijefoetffcfce

JDrbnung fo gut tt>ie möglich aufregt ju erhalten, bitter

fchrieb an bie SKuniaioalitfiten , namentlich an jene von 211t«

ftätten, mahnte biefe, für ben galt, bafj unruhige Bürger au$

irgenb einer ©emeinbe außerordentliche SBerfammlungen ober

Äonferenjen oeranftalten würben, iebe Sttitroirfung $u folgern

Behuf ju oerfagen, benn SRtemanb wäre ju foldjen Berufungen

befugt unb bie Regierung fei entfcr)loffen, gegen bie Urheber

berfelben erttfte üflafjnahmen $u ergreifen. 2)ie SQtfuntatyalttät

von 9Utftätten geigte ftet) willfährig unb machte bie übrigen

9Sorftct)cr ber ©emeinbe mit ber empfangenen amtlichen 2Bar*

nung befannt (7. September). ") (5$ waren biejj fruchtlofe

Bemühungen. 3n einem großen Steile be$ 9ftr)einthale$ faß

ber bemofratffc^e ©eift fefl in ben tfSpfen bee BolfeS; «Boten

aue ©laruä unb Stypenjell malmen barüberfnn $um Aufraffen.

9Äänner von £)ber* unb Unterrt)ctntr)al brangen in golge beffen

auf eine 3u[ammenfunft oon 2lu$fcr)üffen aus allen ©emeinben

in Bernecfj im tarnen beS breifact)en 9tatr)e$ oon SUtftätten,

lub ber ©emeinbtyräfibent 3<>ha«» ÜBichael (Sichmüller bafelbft'

gefammte SKunijipalitdten &nr Beranftaltung jener Borverfamm*

lung ein. 5ln Statthalter ©jehwenb in ©t. ©allen melbete

') %a\t: Äurje SDarfieUung ber £olitifdjen JBorgfinge im £oggenfmrg.

*) 5(ften im (Stabiardjiö »on SUrflötten.
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gleichzeitig 3. 3- SWeflmer in «R^eincrf (»ruber be* in »ern

weflenben Senator*) : bereit« ^errf^e allgemeine Slufläfung, unb

9ttemanb wage mehr, für bie £anbhabung ber öffentlichen

£>rbnung emjuftefjen ; er wrbanb r)iemtt bie ©itte an ©fc^tt>enb

(ber tfatholif war): „ba bie Einberufung einer SanbSgemeinbe

&on fatholifcber 6efte betrieben werbe/ fta) mit feinem ganzen

perfönlfcben ©ewiebt in ba« Settel gu legen; trfelleicht fönnc

er noch bureb feine SSorftellung „etwas ©ute** wirfen. *)

SJhmi&ipalität unb ©emembefammer von Wfytintd (ernten bie

$l)effaaljme an ber beabfiajtigten tfonferenj in ©erneef unter

fel)r ernßhaften (Sinwenbungeu ab, boa) ohne ftd) irgenbwic

tabelnb über bie Urfantone unb ihr ©treben aufyufprecben.

$ie Äonferenj fanb (am 10. (September) gleichwohl Patt in

Slntt)efcnr)ett »on «bgeorbneten aus SUtftfttten, ffiebftein, SBalgart,

SBibnau unb 2lu; (§icbmüller war ihr £aupt. Unterftatthalter

bitter befjanbelte bie Slbgeorbneten in feinen amtlichen 33erta)ren

mehr alö unr)5flicr> unb bezeichnete fte in einem terfelben mit

bem berben tarnen „tferl*". Eben fo mißfällig fpradj fia) bie

SWuntMpalität *on Slltftätten über bad Vorgehen ber 2)emo>

fraten au«, welche fte „gelungenen *ßobel" nannte.') 2>ie
,

2lu$fcf)üffe aber liefen ficr) nicht abwenbtg machen unb richteten

an bad SBolf be$ obern unb untern ftheinthaß eine gebriufte

S(nfpraa)e; biefe enthielt eine Stfenge Jttagen über bie 9ßer*

faffung, bie &on ber Wlttytyit eigentlich verworfen worben fei,

klagen intJbcfonbere über ©ewährung son Mo* mittelbaren

SBahlen unb über «bgabenbruef; flc wie* fyn auf bae ©etfpfel

ber fünf bemofratifchen Äantone, von benen ba$ JRheinthal

neuerbtngG al$ unabhängig unb frei anerfannt unb erflärt

worben ba6 9^r)eirttr>a( folle beftyalb in bie gufiftapfen jener

Kantone treten unb fleh fcor Ottern eine entfprechenbe SanbeS*

wfaffung geben, fobenrn wie bie übrigen SBerbünbeten „an

') «Schreiben SRefjmet'« an (Sfötoenb, t>om 7. (September; im Statt:

ton0ard)fo.

*) $rotofott ber aKunijtyalitfit.
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eine Gentralregferung" ftcb anfchllefjen (10. September). 0 (SiaV

mütter oerfucr)te weitere Konferenzen; aber Vtytintd lehnte feffc

unb wieberholt ab, fich auf bie in ©ern »eilenden Bürger

ginanjminifter (Sufter unb Senator SWefmer berufene; fo lange

tiefe auf ir)ren $often »erharren, bleibe fftytiMd ber Regierung

treu, welche jene 5flänner berufen $at 2
) (Snblich würbe bie

Angelegenheit an einer neuen Konferenz ober 93on>erfammlung

in Au reif (20. September), unb eö erging ein SWanbat im

tarnen berfelben an alle Bürger, bie fedtf&efcn 3ahre alt unb

barüber, mit Seitengewehr, „ber wahren 3lerbe freier Schwerer",

am 23. September jur Sanbdgemeinbe auf ber «reite in Alt*

ftätten* ftc^ einzufinden. Ü)abei rourbe alled Spieleu, $anjen

„unb beriet wilbe (Srgöfcungen, bie mit ber geierllchfett ber

tjorgunehmenben 8anb3gemeinbe nfe%i befielen fonnen", t>er*

boten.
3
) 3)ie Sanbdgemeinbe rourbe richtig am genannten Sage

gehalten; fte befa)loß bie Einführung einer bemofrarifäen 9Ser*

faffung, nach SBeife ber Urfantone, unb befleßte bie Regierung,

bittet, al$ treuer £eh>etier, hielt ftrr) fern, mit <gntfa)ulbfgung,

„baf er oon feinem Amt nicht entlaffen fei". @ia)müUer

rourbe &um Sanbammann gewählt. SanbGgemeinbe „war

fehr jahlreia) unb ruhig > fte würbe nach ber Art, wie in Appen*

gefl, gehalten".
4
) Sie Stabt Alterten, *on ber SOhinljipalltät

nicht weiter gehemmt, beftellte „Stabtammann, dichter unb

9tötr)e'' naa) alter Orbnung (26. September). Am 4. Dftober

fchrieb bie neue Regierung be$ 9^r)etntr)a(ö , ganj aud gleicher

«eranlajfung wie jene oon Poggenburg, eine SBermögendfleuer

') JDiefe ^roflamatton iß »oUfUnblg eingerütft in bet @$iift: „(Stlebs

niffe auf bem ftelbe bet $olMf"; »on SJaumgartner; <Sdjafföaufen , 1844.

<S. 263 MS 265.

') (Streiften ber Sftumjtyalität, ber ©emeinbefammer unb beS Sülfler*

audföuffee von 9tyeinecf an „kärger ©emeinbtyrdftbent (Simulier" in &tt*

fldtren.

') SWanbat »om 21. «September 1802; beffen Ztxt ift ebenfalls »oU*

ftdnbtg in oben ertodljnier €>$rift Ut JBerfaffert ju lefen, <&. 265 btd 267.

*) »rief beö (Sr^erjog« 3o$ann an 3o$ann \>. SKuller. »anb VI

ber Sammlung.
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von 2 ®l. vom Saufenb au6 , nebft einer £au«r)altungafteuer

von 45 Str., aUe$ ju bejaljlen an ben „8anb6fecfelmeifter"

3«>fePh ©onberegger in $llrftätten. (Srmunternb melbete fle bem

SSolf in biefem Üftanbat: in 6(fy»9ft fei ber ©runb ju einer

neuen (Sibgenoffenfdjaft gelegt; „unfere Sanbfawft ift organfftrt;

©erfd)t unb !Ratr) in ben ©emeinben ftnb befefct"; auä) für

ba$ Militär ftnb bie nötigen 9J?a$nahmen getroffen, um er*

forberlicfcen gallS „un$ werfttjätig gu erzeigen". Slua) 9tütr)t,

weit vfelleicbt faumfelig, würbe awei 2Bod?en fpftter ju @ntricr>

tuifg ber (Steuer aufgeforbert.

$)er Diftrift SQßerbenberg löste fidb in mehrere Steile auf.

2)ie alte £errfdjaft 6ar fn'elt ftdj in »oller &bgefä)loffenr)eft,

fonftituirte unb organiftrte ficr) felbjt, „bis wieber eine gefefcliä)e

JDrbnung ber Dinge werbe eingeführt fein". Ulria) ©ölbty,

fon(t f>elvetif<r>er Äanton$rid)ter , war ba« £aupt biefer flehten

3nterim3republif. 9ta*bem ft>re furje Sebenöbauer abgelaufen

war, beriajtete er bem Unterjtattfyalter von SBerbenberg: „8tt

bie 3nfurreftion$ber)örbe in ©djwtyj fyabenb wir und weber

fdjriftltd) nod> münblid), nod) auftragäweife burd) anbere, ge*

wenbet;" bie von bortljer empfangene Slufforberung jur ßeijtung

eine« ©elbbeitrage* liefen wir unerwiebert. ') 3n 3üricb r)attc

man fia> mit ber 2Biebergewinnung ber £errfdjaft ©ar ge*

fdjmeidjelt; bie proviforifetye Regierung von 3ürtc^ fdjrieb nem*

lid) an bie Sagfafcung: bajj (td) verfebiebene früher &u 3wria)

gehörige 8anbfd)aften wieber mit biefem Danton ju vereinigen

wünfdjen, unb e$ nannte biefer 53rief au* bie $errfdjaft ©ar. 2
)

3m alten ©erbenberg fefrte ftd) ber ©emeiubepräfibent ©eorg

$agmann, von 9teftS, an bie ©pifce be$ Uufftonbe*, nac^bem

er mit £)berty in 9ftetS au biefem 3wetf in SSerbinbung getreu

ten. $agmann'6 3uroutr)una, an fcen Unterftattr)alter ©afafer,

felbjt voranzugehen , lehnte biefer ab. SBon. SÄeld t)er würbe

am 25. September ber Slufruf ber fünf bemofrattfeben tfantone

4
) ©^reiben <Mbty'$ an ben ttnterftattljaltcr Oafafer, öom 13. Wo:

umUx 1802.

*) *protofoÜ bet JEagfafcung »on <S<$tt>*M, »om 6. Oftober.
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im Sanbe verbreitet, gotgenben $aged Wösten bie ©emeinben

ir)re #u$fd?üffe, tiefe ben £einrfcr) ©djäpper von ©rabä unb

3or)ann (Seifert von ßberfdjan als Slbgeorbnete nadj 6t. ©aßen,

wo gemeinfame SBerfjanblung gepflogen werben fetfte. 9to$

tyrer 9ftütffer)r löste ftd) bad ganje borttge ©ebtet in feine alten

$r)eile auf. 2öie <5ar, fonftituirte fiefj SÖßartau eigene, unter

3ofob ©ulfer vonSlfcmoS; ebenfo ©am$, unter bem gewefenen

$>fftriftarid)ter ÜWarfud 3lnton Set)n^crr. Die brei SBerben*

berger ©emeinben, ©rabö, 93ua}3 unb (Sevelen, gelten am

14. Oftober unter bem Sßorftanb beö ©eorg £agmann in- ber

3?ät>e von SBerbenberg eine SanbSgemeinbe, welajer eine <ßrebigt

bed Pfarrer« Banner von 93udj$ voranging, „ber bie fjelve*

tifdbe Regierung befdjimpfte unb bad Setragen ber 3nfurgenten

pxitW ') aföbann beftelTte bie 8anb$gemeinbe bie neue Dbrig*

feit, ©eorg £agmann würbe Sanbammann; 3ol)ann 3afob

©enn von ©rab$ Sanbferfelmeijter ; barüberljfn würben (leben

9*id)ter bepeUt unb bie vorgetragene einfache £anbe«verfaffung

angenommen. 9*ütf)i, vom 9tyeintl)al r)er ermuntert, trennte fidj

ebenfalls vom Diftrift SBerbenberg unb fteHte feine eigene neue

23er)örbe auf. 53om Urfprung ber 3"furreftion fprea^enb, be*

richtete ber Unterftottf)alter : e8 feien bie ginanjgefefce über

©alj, §anbänberung6* unb $atentgebür)ren , bann ber fofl<

foielige JRedWgang als Littel jur 2lu$für)rung be« vorgehabten

3wetfe6 bei bem 93olfe angewenbet worben; ba$ r)abe gewirft.

2)ie neue Regierung von 2Berbenberg fenbete ben ßanbfetfel*

meiner ©enn nad) ©djw^a tö, ber von bort mit befriebigenben

©ertasten nad) £aufe jurücffer)rte.

3m ©arganferlanb war gran& Slnton Oberin, einer ber#

jenigen, fcfe ftdj vier 3afyre früher eifrig für bie greierflärung

biefer Sanbfdjaft verwenbet Ijatten, bie ©eele beö 9luf|tanbed;

wie taufenb Slnbern war fr)m wäfyrenb ber unglücflidjen *ßeriobe

ber r)elvettfd)en 9tepublif Har geworben, baß in fo(a)er <Staat&

*) SEBörtli^ auö bem 93eric$t be$ UnterjloH^fltterö ®ofofet an be»

GtamalUx beö Äantonä tinty, vom 15. WoMmvtx 1802.

Baumgartner. Äanton @t. ©allen, l. 32
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orbnung ba« £eil be« 93olfe« ntajt ju ftnben fei. Er ftanb

fcf)on t>or bem Slufftanb mit SllotyS ^Rcbing in 93erbinbung,

unterhielt gute ©efanntfäaft mit ben ©rübern ©mür in

ni«, roirfte au* in ba« ßänbäen SBerbenberg hinüber unb bi«

in'« 9tyeintl)al lu'nab, bur« 2lltlanb$fär;nrid) Äolb t>on «Wclö.

9toa) ben entfdjeibenben Ereigniffen »on 3üricr) trat er in tforrc*

fponbenj mit greunben bed Slufftanbe« in 3U^/ ©raubünben

unb ©laru«. $lm 16. September »erlangte er t>on bem Unter*'

jlattfyalter ©allati bie föieunige Einberufung eine« ßanbratr)«.

Stuf ©aUati'* Hblefjnung braa) ßberty felbfl ba« Et«. 3n ber

eigenen ©emeinbe 5JJel« legte er baö gunbament jum Slufftanb.

SBon bort au« erging überau* r)in bie Einlabung gur 2öal)I t>on

©emeinbeau«fd}üffen, bie ftdj am 21. auf bem töatfyfjau« &u

2JM« »erfammelten unb al« fcanbratt) fonfiituirten. *) IDiefc

gorm ber tfonjtituirung 30g er ber Einberufung ber 8anb«*

gemeinbe »or, weil er einer SÄe^eit im Sanbrarf) ganj fta^cr

fein fonnte, ba« SBolf an ber £anb«gemetnbe fdjttiertger &u

führen, an btefe« 3>nßitut noa) nia)t genugfam gewöhnt , uiu

fä)lüfjtg unb unter ftdj unein« war.
2

3)er Sanbratt) fonftituirtc

jtd}, ernannte einen 8anbratf)«pr{iftbenten, in ber $erfou Dberty'«,

befa)lofj bie Entfernung aller fjetoetifdjen beamteten, ben Erlaß

eine« ®ratulation«fa)reiben« an 3ürid) über bie glücflfd?e SBc^

freiung »on ben r)etoetifcr)en Gruppen, 9tötr)ige« über bie 93er*

legung ber bünbnerifdjen £ülf«t>6lfer bei ir)rem 2)nrd)marfdj

burd) ba« ©arganfcrlanb S3ct>ufö SBerbinbung mit ben Gruppen

ber ©djrötyjer Sagfafcung; beftellte eine engere Äommiffton au«

feiner üftitte; er ernannte am 23. September in golge be«

Aufrufe« ber fünf bemofratifc^en ©tänbe jtoet Slbgeorbnete naa)

6t ©allen 5 fanbte fpater fcbriftlidj bie 2Bünfcr)e be« Sanbe« an

1

*) 2Bü entnehmen büfeä unb $olgenbe$ auä bem SSetidjt, toel^en

®atlati am 23. 9lotoember 1802 an ben ®tattf)aüex von Sin«) erßattete.

Oaflaii mar bamalö be^arrtid&et #eh>eHer unb ber neuen Orbnung ganj ju*

getyan, jugleid? alfo ®egner ber eibgenöffifcr)en Sefrrebungen 9tebing'$ unb

feinet 9tor)änger aUüberaH.

•) <So beuttljeüt ©aUati ba« Sßorgefjen D&wtyä.
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bie Sagfafcung nacf> S$WVJ unb befa^of, 100 9»ann £ülf«*

trupven „für bie vaterlänbffc&e Slrmeefc auöaur)eben. 2)er Sanb*

ratt) beftanb aud 23 9K&nncrn, unter tfmen r)ervorragenb, neben

Dberty, 3of)ann $eter (£r)iobera von 9fcagafe, ber in vertrau*

teften Skrfjältniffen ju Oberin ftonb; bann grana Zerret unb

grana Slnton ©oob, beibe von SHeld; 3»f. gr. Sernolb von

SBaflenfiabt, ber jebod) ablehnte; 2>iftrift6geri$tSpräTtbent 3ot)ann

grober von 6argan$. Cberty war, nact) SRefnung ©allatfa,

„ber TOttelvunft, um weldjen ftdj alle 2Biberfäd)er ber rjelveti*

fcfeen Regierung unb alle greunbe ber Demagogie unb be$

göberaltemud wetteifernb r)erumbrel)ten; wäfyrcnb ber ganzen

3nfurreftion6jeit trug er ben tarnen be3 erjten S3iebermanne6

unb fein 9cur)m wieberfjallte -gu 6a)wvj unb in ben übrigen

Orten" (bemofratifdjen Stänben). Zerret war Dberty« „rea>

ter", ®oob fein „linfer Wrm" j be* lefctern 93eruf als Strjt gab

if)m befie ©elegentjeit, na* JDberlv'e SBunfa? auf ba« SBolf

einauwirfen. Hu* ©aflatf* »ruber war gflttglteb be$ Sanb*

rattjeö, aber al6 Slntyftnger ber r)elvetifa?en Regierung in bem*

felben niajt gerne gefefjen, vom ^rSftbenten Dberfy fvottifet)

al$ „Bürger'' angerebet. ') 3ufut8 grana £uber von SBallen*

ftabt war awar nicr)t ÜHitglieb be$ £anbratr)e$, t)atte aber au

©unften be$ 9(uffranbed in SStallenftabt gcwtrft, von bem, tote

wir gefer)en, fein Mitbürger 93ernolb fta) gänali$ fern t)telt.

greubig eilte bie 2Rannfct)aft a«m Äontfngentöbienfr, a«mal jene

von SDcelS. Die 6timmung in glumö roar jener von 9Rel$

gleia), „benn glumd unb Witte r)armomren in dergleichen gäHen

immer mit einanber". 2B4t)renb ber 3e^ bfcftG bemofratifeben

gebend im 6arganferlaub waren bie Äavltularen be6 jtlojrerd

«ßfäfer* in jwei Parteien gefpalten, „in bie jungen unb bie

alten £erren". Unter ben lefctern ftanben 8lbt unb Defan

voran; ungcbulbig r)arrten jte auf ben glücflidjen gortgang ber

Sßaffen „ber Orte". <5a>n vort)er r)atten ftc ber weltlichen

') „Obwohl er bo<$ früher „„©tfultW" von <Sar
fl
an* Siefen-,

fogt 3o$. 53. ®aHaH in feinem »e«<$t.

32*
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Slbminiftratton in ctn>aö vorgegriffen unb bereite ftanb ein

Äapttel in 2lu«ftd)t, um~aOe vormaligen JDfftjlarcn lieber ein*

Sufefcen; jk erfannten einen Beitrag an bie 2lu$|tattung ber

©arganfer £ülf$* ober ßontingentötruwen. 93om r)elvetifa)en

Jtlojterverwalter *ßeter forderte JDbcrl^ bie 9fted>nung ab

£anben beS 8anbratr)e8. SMe jüngeren Äapitularen roaren

greunbe ber neuen Orbnung unb Ratten als foläe von ben

ältern „$atre$" viel auejujterjen , fo baß, wenn bie Umftänbc

ftd? nfdjt balb geänbert hätten, eine Trennung bevorftanb. 5)a&

93crr)artcn ber SQßeltgeiftlidjfeit bejeidmet ©atlatt al6 meifl gut.

„hingegen r)aben ftdj bie 33äter Äapujiner ju ÜJM$ niä)t ent»

galten fönnen, i&re ü^ffftonen ju S3erg unb Xfyal auf bie poXU

tifdjen 2lngelegenr)eiten jum gavor ber 3nfurreftion fleißig ju

a^lijiren; man fonnte aber aucfc von ffynen faft nt#t$ SlnbereS

erwarten, wenn man bie SRatur t^rcö Orbend in 9lnfcr;Iag

nimmt." *) 2Ba$ ©aflati über bie Stimmung im Softer

*ßfäfer$ ftörieb, betätigt ein 93erid>t beö tflofterverwalterS

*ßeter über bie bamaligen Vorgänge : Äaum Ratten bie SDcondje

tfunbe erhalten von ben ßreigniffen in ben Urfantonen, 9toit*

terten biefe £erren fcr)on bie 9tücffef)r it>rer alten JDoerr)errlict>

feit"; ber „Bürger 2)efan" 3ofcpt) 8rnolb, al$ lefctjär;riger

Skbbfreftor, weigerte ftct), bem Verwalter eine rütfftänbige (Sin*

nafjme von 300 £ouiöb'or auSaufyänbfgen, unb ergriff felbft bie

3ügel ber Jtlofterverwaltung, fo baß $eter auf bie 99eria)tfgung

feiner 33üa)er befcfcränft war unb alö entlaffen erfaßten.

©after unb Ufcnacr) l)anbelteu gemeinfam. 2lm 8. <5ep*

tember war SBürgergemeinbe in @d)ani0; (U befajloß bie (gtiu

berufung einer Sanbeefommiffton , aus je jwet Slbgeorbneten

jeber ©emeinbe beftefycnb, beauftragt, alle $we<fmäßigen Littel

') 3ur 3eit ber ljelt.etiftr}en Sfce&olution mufjten ftetö bie Äapujiner e&

»erfdjulbet Ijaben, n>enn baö SSolf gegenüber ben (StaatSlenfern nac§ feinem

eigenen Sto)pf ljanbelte. 3)ie Jtapujiner toaren bie 3iflf(t)eibe ifjrer .Klagen,

h)ie t-ier unb fünf 3aljrgeljnte fpdrer bie 3efuüen. Sefct läßt man bie

pujiner in JRulje, obwohl «bie Statut ü)re$ JDrbenö" gang unueränbert ges

blieben ijl
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für görberung unb Sefeftigung ber SBBo^lfa^rt ber 2anbe0etn*

wofyncr in Slnwenbung ju bringen. 2)ic 2anbe6fommfffton fon*

jtituirte ftd) aläbalb, ftellte bcn gewefenen r)efoetifd)en Slbgeorb*

ncten („©efefcgeber") 5)ominif ©mür an tyre @pifce unb fefcte

ftcfc mvoerweilt mit Ufcnaa) in vertrautere SSerbinbung. 2)ominif

©mür unb feine jüngeren 8rüber lam unb 3gnaj Ratten in

guten freuen ftd) ber r)eloetifd)en 9tepubltf angefd)loffen unb

unter berfelben tterfcbiebene Slemter befleibet. ©leid) fielen ifjrer

3eügenojfen famen aud) fle Don iljrer früheren ber neuen Orb*

nung günftigen Stimmung jurücf, als fte bie in allen 33e*

jungen erbärmliche SBillfür* unb ©ewalttyerrfdjaft in tyren

grücbten ttor Slugen faljen;
4
) fie führten bef^alb baä £änbd)en,

in bem |te fdjon länger §er überwiegenben (Sinflufi übten, in

bie 2lrme ber 2)emofratte aurücf. 3n ber 8anbfd)aft Ufcnacfj

würbe eine äfynliaje £anbe$fommiffion unter Dr. Heller fcon

@a)merifon gebilbet, bem *8. 51. Settiger als £anbfä>ei6er &ur

€eite ftanb. 3n tfaltbrunn tagten bann beibe Äommifftonen

jufammen, um gemeinfanteS 93orgef)en für ©rünbung erfpriefj*

lieber 3ufunf* einzuleiten. $räftbent 2)ominif ©mür ging in

golge beffen nad) bem Poggenburg ab zum Smde, eine SBer*

ftänbigung einzuleiten, bajj wenn möglid) ber früher projeftirte

„Danton ©t. ©allen " laut (Entwurf »om 26. gebruar 1802

wirflia) in ba$ Beben gerufen werbe. 2ln bie Sagfa&ung na*

©ajwtyj aber befdjlof man Slbgeorbnete mit ber 3nfiruftion ab>

jufenben, Sin* unb 9taa)frage ju galten, ob unb wie aUfäfltg

bie £anbfa)aften Ufcnacb, ©aßer unb (Sargan* mit 6a)w^ in

bura)au$ gleiten Siebten (Sinen unb benfelben Danton bilben

tonnten, ben gall »on wirflieben Slbanberungen ber Äantonä*

gebiete »orauSgefe&t. (Sine Bereinigung mit 6a)w^ war übri*

gend fo toerßanben, baß ber aOfo sergröfjerte Danton 6a)Wty& in

- zwei Steile auögefRieben würbe, äJjnlicb wie Unterwalbeu ob

unb nib bem SBalb. 9luS Obigem barf ge[a)(offen werben, baß

*) 3lnlfifjKe$ biefer ©effonungöanberuna, faßte ®aüoti in feinem er*

tonnten Seridjt üBer bie «erbinbungen öberty« mit ben ©rübern ®mür:
„man todjj, wie biefe aufgefallen ftnb".
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wenigjrena einzelne $äupter ber 8anbfdjaften an ber Sinti) bfe

urfprüngli*e Wbfät Ratten, ben erwähnten „tfanton 6t. ©allen"

in'S «eben führen. 2Benn bann jwifeben ©after unb Ufcna*

3nfrruftionen für bic 2)eputtrtcn na* 6a>wtya wabrebet würben,

welche bte «Bereinigung mit bem Äanton 6*wty$ nun 3wccfe

Ratten, fo bürfte biefeS bem Umfianbe beijumeffen fein, bafj

2)ominif ©mür im Poggenburg mit bem erßern *ßlan auf

Sßiberfianb gefiofien ift, ba man bort ftd) mit bem ©ebanfen

trug, ein eigener Jtanton au werben. 9to* bei 9iü(ffct>r ber

3)eputirren au« bem Poggenburg unb ba ba« <Bolf Sanb**

gemeinben »erlangte, rourben fo!ct)e in Ufcna* unb in 6cbaniö

gehalten ^(21. September). 2)ie Bürger fanben fta) an beiben

Orten äufjerft $af}lreia) ein; eS r)errfa)te SRufye unb feierliche

6tille babei. 3n ©ajter würbe 2)ominff ©mür jum Sanb*

ammann erhoben; e$ würben weiter 9Uoty$ Äüng oon Seiifen

jum ilanbftatif)alter, gribolin £ager oon tfaltbrunn jum Sanb*

fetfelmei(ter, 3fooer©mfir jum &mtdr)auptmann ernannt
j
3gnaj

©mür, bet jüng(te ber brei 93rüber, erhielt eine ©teile unter

ben neuen Sanbrätljen. 3u Ufcna* würbe eine bemofratif*e

«Berfaffung in jwölf Affeln bcf*loffen; oberfte Horben: bic

ganbegemeinbe unb ber Sanbratr), biefer befte^enb au« fecö«

fianbetoorftebern unb fteben SRatr)$r;erren, einer aud jeber ®c*

meinbe, fo baß ber Sanbratt) im ©aujen brei^n 3Ritglfeber

erhielt; gefammte Üflannfdjaft t>om 18. bis 50. 3ar)r foHe ein*

gefdjrteben werben; ber Sanbratl) würbe mit ber nötigen Unter*

r)anblung für anfälligen 8nf*luf an anbere ©ebiete beauftragt,

bem @ntf*eib ber SanbSgemeinbe unfcorgreifli*. tfeller würbe

jum Sanbammann, *8in$ena Slnfelm «Bettiger $um Sanb(tattr;alter

erhoben, 6uter t>on 6t. ©atlcnfappel jum ßanbfecfelmeifier.

©eibe neuen greiftaaten organijtrten Pruppen unb bereiteten ft*

&ur S3ejat)lung be$ ©elbfontingentee na* 6*wipa t>or. Dor-

num! ©mür unb fettiger würben &u ben nötigen «Bcreinbarungen

na* 6t. ©allen gef*icft. Sin bie tfonferenj "«« 6*wft fanbte

Ufcna* cen Sanbammann Heller unb ben 9totfe$l)errn SBifmann

»on 6t. ©aUenfappel, mit bem f*on erwähnten Auftrag, wegen
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Vereinigung mit fcem Danton ©tfmn;j ftcr) bort nätjer umju*

fet)en. *) Der Vefdjeib ber Konferenz lautete: ba& 2)ringenbfte

fei jefct bie Befreiung ber ©a)weir> in ©ebietSfragen fonne

man ficr} für einmal ntdjt einlaffenj bfe Sßünfdje Itynaayd werben

Übrigend ber Sagfafcung vorgelegt werben. 2
)

2ßefen, von ©after jur Vereinbarung mit bfefem gönbräen

eingelaben, lehnte eS ab, blieb allein unb wählte ben &ltuntert>ogt

Veeler &um erften ©emeinbevorfteljer. Spotrenb melbete befr)alb

fyäter ber r)efoettfcbe Unterftaitljalter Vorler an bie £)berbcr)5rte:

Sßefen fei von feinen $ewor)nern alö ein eigener greiftoat erflftrt

werben.
3
) 2öa$ im ©arganferlanbe bem (Einfluß ber Äapujfner

jugefabrieben würbe, baö fefcte 33orler in S3ejug auf ba* Volf

an ber Sintr) auf iRednmng „jatjlrefdjer *ßro$efftonen" naa> (£in>

fabeln; Viele famen, naa) fefner Meinung, „fanatijtrt, in vollem

ganbSgemeinbegeift" (von bortt)er) jurürf.

5Me Aufrufe von <5$wr/j r)er, bie Vorgänge bort unb in

®laru6, SanbSgemeinben „in ben #öfen" unb in ber Sparet),

freigeben bie Suft jur SRücffet>r in Ältere 3uftäIlD* au$ *n

9fcav»erfd)wr;l; nadj ben (grefgniffen von 3«"$ »erlangte ber

gr6jjere $r)eil ber Vürgerfdjaft bie 2Biebereinfefcung von ©djutt*

r)eiß unb 9iatr), wa$ am 19. September gefajaf). Sluf gleiten

Slbenb rücften, ba ©larud iujwifajen nact) ben Vereinbarungen von

<Sa)wtyj gewaffnet fyatte, 2 Kompagnien ©larner in OiavtoerfaV

wt;l ein; bie ©tabt fdjmücfte ftcr) mit il>Tcr alten weifen unb

rotten gafyne, gab ber breifarbigen ben flbfdjieb *, ber ehemalige

$mt$fcr)ultf)elfj würbe in bie ©ffcung abgeholt. 2)en Umfajwung

t)atte gerbinanb föeifli geleitet.
4
) 2)en brei £ofgemeinben, bie

*) JDtefe Bereinigung foUte ft<$ nidjt bloß auf Ufcnadj, ©after, @ar*

ganö, fonbern oud^ auf einige ©emeinben bed J&ofed Stapperfcfytttyl unb auf

bie Wlaxä) erffreefen. <Sar unb SBerbenberg, fo meinten bie Ufcnadjer

georbneten, würben ff$ an SippenjeU anfäliefien ; &awerf$tDtyt wollten fte

ftd) felbfl überladen. (Äften im ßantonSard&to <Sd;tofcj.)

8
) ^rotofoll ber fleBenörtigen Jtonferenj in <5<r)n»ttj, »om 25. (gept.

*) 93eri(r)t JBorler'a an ben JtontonöftarHjalter, *om 19. ftoiwm&er.

4
) Äften im Äantonöarc$to.
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mit ber @tabt oereiniget fein sollten, erflärte bie 3nterim$*

regierung: fte werbe aOewädjft ben ©ang ber (Sreigniffe ab*

»arten, unb ihnen bann Jene JRechte einräumen, bie anbere

ehemalige Angehörige au* erhalten würben. *) 3u tiefer 3eit

war bie 6tabt 9Rapoerf<hWi)l ber ©egenftanb fdjwerer tflagc

fettend beö älofterä Söurmöbad). ($0 wenbete ft* an Sanfc*

ammann föebing in 6d)W9j, nagte über bie traurige Sage, in

weiter ftcf) baö Älofter btäfyer befunben, „über bie räuberifdje

©ewalt", wela^e „unfere ehemaligen 6cbu^erren »on Sfctyperfd)'

n>^I über und fta) angemafet". „2)tefe3 3oä)e6 mübe", bat

bae Softer „ben Detter wahrer greir)eit unb be$ SBaterlanbe*"

um §ülfe für bie 3ufunft; e6 »erlange nur ruhigen ©enufr be$

©einigen, „wa$ e$ unter bem betrübten ©djufce SRapperfchw^rs''

nie hoffen bürfe.
2
)

Ate ber gürftobt oon 6t, ©allen bie Berichte »on bem

93olf$aufftanb gegen bie r)eloetifa)e Regierung »ernahm, fäjweHten

auch feine Hoffnungen neuerbing* auf; namentlich l)offte er

immer noch, granfreict) roerbe bie enblicrje 2Bieterr)erfieHung be$

6tifte$, wie *ßanfraslud fte auffaßte, befürworten, unb nicht

mer)r, wie bei Anlaß einer früheren 93erwenbung gefd)er)en, auf

ben SBiberftonb ber Schweiger abftetten.
3
) Der gürft gebachte

auch mit eigener ^roflamation an feine „Angehörigen ber alten

Sanbfdjaft, be$ Poggenburg«, im 9theintr)al unb im %t)vu$a\i",

aufzutreten. @r fchilberte barin bie erlebten 2)rangfale, bie ber

gütigen S3orfer)ung ju oerbanfenbe glücfltcbe SBenbung ber 2)tnge,

bie bett Angehörigen nun erlaube, bem Stifte wieber bie pflicht*

mäßige $reue unb Anhänglichkeit gu beweifen unb ftd) babur*

wieber in ben ©enufi et)eooriger väterlicher 9iegierung$weife &u

fefcenj bann, wie trofireicr) e$ bem gürfkn wäre, buret) bie

eigene Stimme be* 23olfe* gur Sieberbeftynahme fürplicher

') Hicfenmann, ®ef(t)id>te ber <StaW »aWetfötotf/ <S. 263.

') ÄonferengprotofoU ton ©«htoty, »om 23. (September.

*) «rief be« fciuften an feinen «genten SKuller, vom 18. September;

toorin toärtlfo&: et Ijoffe, bec eifie Äonful »erbe ni<$t me$j fagen: „Les

fioiues •'oppoieront fortement."
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JRechtfame gerufen ju werben, wie betrübenb ^nwfeber für ir)n,

wenn er (td) in btc ^ot^toenbigfett gefegt fär)e, fte burcb frenu

ben (Sinfluf behaupten ju müffen; bie *ßroflamation gab babef

bie SBerftcherung, bajj bie er/ewigen wohlhwgebracbten greir)eiten

ber Angehörigen fotlen ungefränft bleiben, ba$ in lederen %titt\\

an baö Stift SlbcjelöSte abgelöst bleiben fofle; weiter werbe

ber gürft jum Söeften fceS SanbeS 2lHe8 bewilligen unb ein*

rieten, wa$ mit ber 2Bürbe beä SanbeSherrn wnb ben Stecht*

famen beä tfaifere al$ Sehen*herm sereinbarlich fein möge; auf

feine, be$ gürfren, unb be$ Stifte* $e<htfame r)abc er nie »er>

Richtet Diefe *ßroflamation r)at feine Veröffentlichung erwarten;

bocr) würbe ir)r 93ort)anbenfetn befannt; ber 3nr)alt erbitterte

feine ©egner unb fchwächte ben SWutt) unb ben (Si'nfluf feiner

greunbe. ') 2)er gürflabt fchrieb auch an föebing, ber ihm

hinwieber bie 93efanntmachung ber fünf Äantone übermittelte,

welche bie greierftörung ber ehemaligen Untertanen betätigte,

unb beife^te: banacr) möge er nun nacb ©uttünfen be&üglicf) ber

Bereinigung jwifcr)en feinem Consent unb ben gemeldeten 2anb*

fcfjaften guträgüa) eradbtete Üflafmahmen treffen. 2)ie Stellung

SRebing'S jum Stift war baburd) fet)r fafbar gezeichnet: bie

Seibftjtftnbigfeit ber ehemaligen Unterthanen be$ Stifte« be*

fcr)ränfen bie Urfantone wenigen* nicht t>on fich aud j e$ fei

*) $alf: Jturje JDarfieKung ber potittfd^en Vorgänge im Poggenburg

unb in ber alten £anbfd)aft; er erjdfjlt/ bie *ßrofTamation fei nnter ben *ßa?

pieren eineä ber oertrauten dteligiofen be6 durften gefunben Worbcn. JDer

Sßerfajfer blefeö Su<$e$ Ijält Snbiöfretion eineö CJinjelnen für totel Waljr*

fdjeinlidt)er. ©anj falfc^ fagt bei biefem SCnlop ffieibmann (©efdjidjte beö

ehemaligen <Sttfte$ u. f. W. 183): bte Slngeljongen feien burdj ben Stuf*

ruf beä ftürffrn „mit auswärtiger ©eWalt bebrotjt worben"; ber ftürfl fagte

auöbrütflidj nur: er würbe bebauren, feine SRedjte „burdj fremben ®influfj
w

behaupten ju muffen. <5o lautet ber gebrückte (Sntwurf ber $roflamation

quö ©bringen, im Uebrigen oljne Saturn, dx beßnbet ftd) in ben hinter*

(offenen tyapitxen beö dürften. Unter „frembem" (Sinflujj war übrigenö ber

angerufene ©djufc ber ©djweijerftänbe nidt)t Weniger al0 allenfalls Jener von

ftranfretdj $u verfielen. 3mmerf)in Ijaite ber Surft fWj über feine Seffre*

bungen im StuSlanb nidt)t gu fdjämen, ba namentlich bie Ijefoetifcfce Partei

in ber ©djweij vor einem audlanbiföen 2Ka<$t&abfr Uoä).
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nun bie ©ad?e be6 Stiftet, ftd) mit ifmen abjujintcn. 2113

man bann in ©djwipj bie Reorganifation ber dibgenoffenfdjaft

in £anben naf)m, begab fta) ber gürft felbfi in bie Wtyt, pflog

in 9torfa)aa) 93efpredjung mit SBertrauten über einjuleftenbe

Unterr)anblungen (25. ©e^tember); furj naa)r)er ernannte ber

gürjr einen Slbgeorbneten naa) ©djwtyj in ber *ßerfon be$

P. 3oI). 9?e». £auntinger, mit üBotlinaät nocb einen weltlichen

Beamten jur ©enbung betrieben; bie 3nftruftton an bie 2lb*

georbneten lautete: e$ fei für 2Bieberberfteliung be* Stiftet unb

bie Aufnahme in ben neuen 93unbe$oerbanb &u Wirten, unter

3ufage, baß vom gütlidjen Vertrag t>ad 9»öglia)e werbe aufregt

erhalten werben ; bie ©ouver&netät aber müffe bad Stift wieber

baben (27. (September), £auntinger crt)ob (Sinwenbung gegen

bie 3njtruftion : laut Rattyfajlag unter ÜRefyreren wäre bie gange

GrijUnj aller ©tiftSglieber of>ne duften für bad ©tift felbft

gefa^rbet, fall« man bie Unterr/anbluna, auf jene ©runblage

eroffnen wollte; auf folcbe Seife würbe alle« geiftlicbe ®gentium

verloren gelten. 93on einer ju Brüggen abgehaltenen ÜBerfamm*

lung von 58 SanbeSauGfHüffen vernahm ber gürft, baf 37

wiber, 21 für SBiebereinfefcung ber fürfilidjen Regierung ge*

jtimmt haben, ba6 Sanb in jwei ^arteten geseilt fei, bie

Soggenburger fta) &u bemofratifiren gebenfen, boä SSiele unter

ibnen geneigt feien, bem gürften bie SHitljerrfcbaft (^condo-

ramium") einzuräumen. ') Unterbeffen waren @nbe ©eytemberS

unb ju Anfang Dftobere eine ^njatyl ber Äapitularen nad)

©t. ©allen gurücfgcfer)rt ; aOfogfeicr) nadj ber SanoGgemeinbe

von ©d)önenwegen verlangte P. Amilian £affner Ramend ber

©tiftefommiffton bie Uebergabe be$ tfloßerä unb bie Räumung

beffelben, ferner bie nötigen Slnorbnungen ju bem 3roetfe< baf

ba$ ©tift wieber in fein Vermögen eingefefct werbe. SDfit ^offner

war aua) ber ©ubprior P. ©eba ©allufl unb P. $t)eobor 2Öicf

wieber auwefenb. 3m ©tiftägebaube aber far) eö jur %t\t nichts

weniger alä flöfterlitf) au$; baffelbe war, mit Sludnafjme eine*

•) Brief be$ gürften an £oftatfc SRülter in «ßatiö, *om 29. ®t)t.
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einigen ©aaleS, gana Don ben ©pinnmafchinen offupirt, an

benen 120 ^erfonen beiber tfonfefftonen , SBeiber unb tfinber,

arbeiteten. Die neue Regierung ber Sanbfchaft, ben ©efcfelüffen

ber SanbGgemeinbe SSoOjug gebenb, verorbnete bie Räumung,

bo<h gab flc hieau, ju Sßermeibung von ©chaben, ber ©pinnerei'

gefellfcfcaft eine grift von einem 3Honar, mit beigefügtem ©efefjl,

von nun an an geiertagen nfcfct mehr im Softer arbeiten ju

lajfen. 3ur %t\t fanben bie Äapitularen feine aroanjig 3iwmer

für eigenen Eebarf, ba alle bewohnbaren ftäumlichfetten »er*

mietet ober von ben ©taatabeamreten in 99efchlag genommen

waren. Dafj man in ben vorangegangenen 3ah*en bie 93aum«

rooOfpinnerei aucr) anterGwo hätte anlegen tonnen, al$ im Älofter,

roenn man bamalö befferen SßiUen gehabt hätte, geigten fpätere

Berichte an ben gürten; in ber ©tabt traf man nämlicb, in

golge erwähnten Befehls, fofort »njtalten, bie SJtofcvtnen in

ein anbereS ©ebäube m verlegen, ja felbft ein neue« ©ebäube

au biefem (£nbe aufzuführen, rooraud &u frtließen, baß ernftltch

an ben gortbeftanb beö ©tifte$, überhaupt an eine gegenr)elvetifcbe

neue Orbnung ber Dinge geglaubt würbe ; bae» Severe geht

auch aud bem Umftanbe tytvox, baß bie ©ptnnereigefeUfdjaft

felbft, fchon vor Äonfititutrung ber neuen Regierung, um Sin*

jetge ber grift erfuefct t)attt, binnen welcher ba$ Älofier von

ihren 2Rafd)ineu ju räumen fein werbe. Die Sirbetterinnen an

ber gabrif würben fogleicb aud bem Softer weggerafft.
4
) Die

Regierung ber Sanbfcbaft, bem Stifte gegenüber gana anterS

unb bejfer geftnnt, als jene vom grühjahr 1798, gab ber er*

wähnten Äommiffton auch befte Sßerjtaerungen wegen föücfgabe

be$ gefammten (tiftifeben (Sfc)enthum$, vorbehaltlich ber mit ber

Sanbeöhoheit verbunbenen SRecttfame; in legerer 93eaiehung ver*

Wied fte auf bie abjufchliefjenbe Convention; für ben SRegterungö*

gebrauch nahm fte jroar bad 2lmt* unb bad 3<>Üf)au$ in ®oßau

ju £anben, wohin fte ihren ©ffc verlegte; e$ gefchah jeboch

unter 3ufage, bafj fte wegen ©ebrauch« biefer ©ebäube mit

') ©rief fee« P. SlemUian $affnei an ben Surften, \>om 25. Dttobtx.
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bem (Etift bei SlbfaMufj erwähnter Convention ein Slbfommen

treffen werte. 4
) Slbgefefoen von ber nid)t wieber eingeräumten

weltltrten £ertfd>aft nahmen bafjer bie Slnflelcgenfjctten te$

€tift« eine gan* freunfcücfce SQBentung. 6olcbe noa) mef)r ju

ttrbeffern, bat'P. Sbeobor 2Btcf ben prften bringenb, feinen

SBofonfty in bie 9fäl)e $u »erlegen.
2
)

3n €rtw»4 lagere noa) immer bie Äonferenj ber bemo*

fratiftöen Kantone. 2ln fie jcblof fict) ©raubünben an, bejfen

SIbgeorbnete wfrffamen $lntl)eil an ben 93eratt)ungen nahmen;

iljm folgte bie toroviforifaje Regierung von 3üria? unter Vorftanb

bed nacbmalfgen 33ürgermeifrer$ £an$ v.
.
SReinfyarb ,

3
) befte

Unteifrüfcung verseifenb unb ben €d)ufc ber 9ßorfef)ung „für

ba$ fo glütflid) begonnene SBerf ber Befreiung unb SBieber*

geburt unfered Vaterlanbeä" erper^enb. Unmittelbar naa?r)in fdtfofi

bie Conferenj buref? itjre Bbgeorbneten, ßeöweger von SlvpenaeU

8. SR. unb v. €alid*6il$ von ©raubünben, eine Convention

mit ber nad) ber (Sinnafyme SBernS aufgeteilten bortigen ©tanted*

fommiffton; ^auvtbeftimmungen ber Vereinbarung waren, bafi

jeber aubere Danton ebenfalls in bie neue Verbünbung auf«

genommen werbe unb jeber ftd) nact) eigenem Sefunb fonftituiren

möge; 3wetf ber Convention: „bie r)elvetifa)e Regierung in

üaufanne bis ju it>rcr gänjlirten Sluflofung ober Vertreibung

au« ber ©aiweij mit bewaffneter £anb &u oerfolgen." $>ie

bi$r)erigen einleitenben Conferenjen würben nun gefaMoffen.

9ln ir)rer 6tetle fonftituirte fiefc, jum erßenmal wieber nad) leiben«

reiben fünftet)alb 3at)ren, bie eibgenofflfa^e £agfa$ung. 3t)re

Eröffnung fanb ftatt auf bem $lafr vor tem 9tott)t)aue in

€d)wvj, bei *ßarabirung eine« 93ataiflon$ Sruvpen, unter benen

50 ber fünften Gönner aud bem Canton^ 6$wr;a in alter

') Elften im Jeantonöardji».

s
) 93rief be* P. Xtyeobor an ben prjhn, vom 11. £>ftober.

') ©ffrrldr tt>at ber fitere ©taatäföreiber 3- 3- Savater, öcn bem

eine reiche Sßergabuna, an 93üd&ern an bie ©tabtbibliotljef in @t. ©allen

^enü^tt.
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6*wefjertraa)t mit SWorgenfternen unb £eflbarben bewaffnet. ')

SRebtng gebartte in fdwungvoOer «Rebe ber SBieberauferftebung

ber (Sibgenoffenfcbaft, ber bisherigen Äfimpfe unb tr)rcr günfttgen

(Srfolge, beffefeenb: „tiefe feferftcfcc 5$erfammlung wirb ber

täbtenbe €tofj auf bie belvetifcben 5J?acbtr;aber fein'' ; benn „fu

fieHt bie 6*weijernation »or unb ma*t feierlirten unb re*t*

liefcen ©ebrau* Don ber im Sunetoitler grieben ibr, unb nftft

Ü)ren ttyrannif*en Ufurpatoren jugeftantenen Unabfj&ngigfeit unb

*8ollmartf, flcb felbft na* belieben unb ©utad)ten eine 93erfaffung

ju geben." 2)er SRebner empfahl „©ererttigfeit unb ©rofjmutf)"

a(6 ©runblage alle« SBirfen« ber Sagfafcung: „fefcen wir ten

©runbfafr ber ®Ieirtr)eit ber «Redjtc jur Safte ber tfantonS*

wfaffungen, unb wir werben ba$ 6$wei$en>olf beruhigt unb

für bie gute Sorte gewonnen baben, taS sßolf wirb bie 9Red)tc

beS SBaterlanbeS af$ bie feinigen betraaMen unb wrtr)eibigen,

fobalo ifym bad Sßaterlanb eine berufjigeube (Jriftem gibt unb

»erftrtert." 9?a* biefer „nerttofen föebe" fpra* 6etfelmeifter

£irjel, ber ©efaubte t>on 3üri*/ nüt binreifjenber ©erettfamfeit;

iljm folgten bie übrigen (frfyrengefanbten na* ber Äangorbnung

ber ©tönte jnr „Slblegung be0 eifcgenöfftfdjen ©rufjeö". ©eneral

99a*mann, ber bem früfjer an ihn ergangenen fRufe gefolgt

war, unb bie jfriegärätbe au6 ben V bemofratff*en Kantonen

beteiligten ftcb bei ber geier. 2
) Sin biefer Tagfafcung fjaben

%t)til genommen bie 6tänbe 3ürtcb, 53cm, Sutern, Uri, €cbwt)j,

Unterwalben, 3ug, ©iaruö, 53afei, greiburg, €oloti)urn, 6*aff*

r)aufen, Slppenjeü 3"ner> unb 9Iußcrrr)ot>cn; bann „©emeine III

©ünbe", ©tatt 6t. ©allen (als ir)r ©efanbter $llt>$Bürgermeifter

Jtafpar 6teinlin), 2anbf*aft 6t. ©allen (für fte gantammann

<5*affbaufer unb 3°f). 9tep. SBirj a 9toenj); 9tyeintl)ai (für

baffelbe ber Sanbammann 3or). sD?id>. ©icbmüüer unb 3- 3.6d)üeber

*) 9llö @$rentoa$e. @d>»ty fegrieb an Sonett (19. (September): (0

folle baju jeljn „formilente, gieße, fc^dne 9Kanner" forden, „bie bann auf

btmeUt 3«it mit Knütteln (SJlorgenfternen) fcarabiren muffen''.

*) <S. „£ad SWenwuefte auö ber ©djtoefj". glugjf^rift com 27. @ept.,

bie Diebe JRebing'ö unb 5lnbereö entyaltenb.
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»on 9ir)einecf), enblid) au* Sburgau unb 93aben.
4
) 3)ie Sag*

fafrung pflog allumfaffenben 9ftotr)fa)lag über bic Stacbrfcbten,

bie ir)r aus bcn meiften Stetten bcr roiebererfianbenen (Sibgenof*

fenfcbaft jiifamen, ernannte unb bre»etirte als eibgenofftftfce JDberften

bie Jtorpäfommanbanten $(ufbermaur »on <5d)n>»j, $aufer »on

©lantö unb SBaron ^einrieb ». 6aItS au$ ©raubünten. 3n
Aennrntf gefefct, baß Parteiführer in Lugano ba6 «ßolf für bfe

«Bereinigung mit ber italienif^en Sfcepublif gewinnen fugten,

tt)at fte nötige ©ebritte, foldje ©cr)mdlerung bed ©djroeiaer*

gebietet ju »err)inbern, unb (ub bie Kantone Lugano unb 33eUenj

ju gutfinbenber neuer Jtonftituirung unb jum §lnfd)luß an bie

Sagfafcung ein. Sie erließ eine öffentliche (Srflarung, in roelcfcer

©runb unb 3iel tyrer Sßirffamfeit mit £im»effung auf bie

neueften (Srefgniffe angegeben unb ber ©ereätigung ber (Sib*

genoffenfebaft gu freier Konfiituirung noa) befonberä gebaut

wirb.
2
) ©ie bat bie 2Öor)lr)abenben, *ßartifularen , ©tifte unb

anbere Korporationen um ©elbbeiträge jur 33ejtreitung ber 2luö*

gaben für ta$ SBerf ber Befreiung. 6ie wollte bie 9ted)t$'

gleid)r)eit jit einer 2Öar)rr)eit machen unb erließ beßbalb an

6d)a(fr;aufen bie ÜRatjnung, „ben ganbleuten eine fJrmlicbe

Urfunbe unter bem ©fegel be$ ©tanbe* für »ollige greifet unb

©leta)f)eit jn>ifa)en 6tabt unb Sanb ausstellen, wenn aucr) an

fi$ bie gegebene audbrüiflidje 93eftättgung ber im 3ar)r 1798

erlaffenen *ßroflamation genügen raöäte". 3
) 8m 5. Dftober

rütfte eine ©efanbtfajaft beS „Kanton* 23aben" ein, bann jene

be« Kantone ©olotfyurn, naa)bem fia) Stabt unb Sanbfe&aft

glüeflia? geeiniget Ratten; für lefctere erfaßten Äonrab SWunginger

*) Ku« bem ©riginalabfd&ieb ber eibg. Xagfafcung t>om 27. @ej>t. &i*

26. JDIto&er 1802; im ®taat$ax$ii) »on @#tt>ty. einige ®efanbtfc$aften

türften m}toif$en erf* atlmaitg ein; ber Stellung ber <Sr. OaÜtf^en 2anb--

fdjaften toirb no<$ Befonberö gebaut werben. >

*) „(Sxfldrung ber ®emei»;eibgen*fftf$en Sagfafcung in 4.

Sßier (Seiten.

s
) ©leid&woljl tottb Klebing von befangenen @efd&ic$rf<$retoern ein

„jDligardj" genannt; fo von 3$ier$, in beffen Histoire da Consalat et de

TEmpire; 99b. IV. @. 172.
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au* £>lten; bie ©tobt war bereit« bur* 9UtraÜ)dr;errn ©lufr

vertreten. 2)ie Sagfafcung emvfiug am gleiten Sage von ©ene*

ral 93a*mann 33eri*t über ben ganj günftigen ©ang be6 gelb*

pgd bed ü)m anvertrauten eibgenöfftfdjeu £eere$, traf bann

neue SInorbnungen für 2krmef)rung ber Gruppen, befonberd für

bte Slufjtellung eine« entfvre*enben ÄavaOeriefor»$ , unb für

2lnf*ajfung von Lebensmitteln jur ^erproviantirung bed £eereä.

8m 8. JDftober würben au* bie Slbgeorbneten von $r)urgau, ba*

ft* an bte Sagfafcung angef*(offen , in beren ßreie aufgenom*

men; e$ waren 3<>fepr) Slnberwer* (früher fjelvetif*er w ©efefc*

geber") unb Smltx ©onjenba*, von £auptwvX Sin eben bie*

fem Sage gingen 93ert*te von Lugano ein, baß biefer Äanton

ft* wirfli* fonftftuirt fjabe unb ben 2lnf*lufl an bie (Sibgenof*

fcnf*aft vorbereite. @o faxten fi* SlUed ju vollfianbigem ©e*

lingen beö großen 93efreiungSfampfe$ an$uf*fcfen. 3n golge

früheren Aufrufes würben au* milbe ©aben auf ben SHtar befl

SBaterlanbee» gelegt: ^riorin unb Konvent be$ ÄlojrerS @t
Äa*arinatr)al im $r)urgau fanbten mit ben beften ©egeuäwün*

f*en für ba* £etl bed «Baterlanbea 500 ©I. an bie Sagfa&ung;

fünf argauif*e Älofter boten 1330 SouiSb'or al* freiwillige«

Opfer für bie S9Bieberr;er)teuung ber (Sibgenojfenfcbaft bar;

Steinau ju glet*em >$mde 1000 Sott) (Silber ; bie Sagfa&ung

ü)rerfeit$ verfieberte rücfantwortll* bie Älofter bei glücfltOKm

Sluägang „ber gegenwärtigen bebenfli*en Sage" tr)rcr ©enetgt*

tyeft, biefelben für SBiebercrlangung ü)rer *Re*te befien« ju

unterjtüfcen. W* 14. Oftober erf*ien au* ein »bgeorbneter

von greiburg in ber Sagfafcung unb verfpra* allgemeine Wu
wirfung für bie Smdt berfclben. Die Sagfafcung berietr) ni*t

nur ben ©ang ber tigli*en (Sreigniffe unb bie in golge berfel*

ben notfywenbtg erachteten $(norbnungen; fte war au* beba*t

auf ^ntwerfung unb (Sinfütyrung eine« allgemeinen neuen @*wet*

jerbunbe* im ©egenfafc ju ben vielen lofen ©ünben, wel*e ben

ftuin ber alten (gibgenoffenfa^aft im 3<*t t798 ni*t aufjutyal*

ten vermo*t Ratten. SBon einem befonbern 9lu$f*uß würbe

ber Entwurf eine« 93unbe$vertrageö verfaßt unb eingebra*t
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(SJrunblage beffelben foflte, laut Bericht unb ®utacr)ten be$ 9lu8*

fcfcuffeg, ber göberaltemuä fein, be^atb foHe jebem Danton

freifterjen, „fi* feine SBerfaffung unb feine 3ttagfftraten felbfl ju

wählen, fowie au* feine öfonomifdje Verwaltung, bie Ärmlichen

Angelegenheiten unb bie 9tecf)t$pflege gang unabhängig t>on einer

anfälligen gemeiufchaftlichen 33ehörbe ju beforgen. 2)ann fei

aber, na* gemachten Erfahrungen, eine bletbenbe gemeinfehaft*

liebe SBehörbe erforberlidj ; ferner gemeinfa)aftli*e unb gleicher*

tnige Einricfttung be6 9Jcflftärwefen« 5 bie ftothwenbigfeit einer

folchen habe man fa>n früher eingefehen; aber alle SBemühun*

gen ju beren Einführung feien vergeblich gewefen, fefrte ba$

©uralten bei. Drittens fei Vorforge notlug, bajj bie SBerhanb*

lungen mit bem AuSlanb, befonberd aud? für 2ßaf)rung ber

Neutralität, nicht bura) bad Veto jebeö einzelnen Äantond ge*

lähmt unb unterbrochen werben bürfen, „wie bied ehemals ber

gaU war". Daher ber Antrag jur Aufhellung „eine« eibgenöf*

jifchen ftatheä"; er folle befreien au$ ie einem SRitglieb aus

jebem Danton, von ihm felbft gewählt; ben ^räftbenten wähle

bie Verfammlung. 3ener föatr) foQe fta) regelmäßig gu befttmtm

ten 3^1«« fcerfammeln; ein engerer Auöfcbufi »on acht 9Hitglie*

bern unter bem ^räftbenren bed „ eibgeno^ifdjen 9iatheeV' würbe

in ber 3wifcbenaeit ben 93unbec5gefSäften »orftehen. lieber

bem „cigenöffifchen JRatc)" l)abe eine Sagfafeung, »orjüglt* jur

töedmungGabnahme , ju begehen; fein 3Ritg(ieb beö erfxen folle

wählbar fein in biefe. Der eibgenoffifche föatr) wäre bemnach

Vofljiehung«behörbe gewefen, für ir)n in ber 3wifcfcengeit ber

engere Auefcfjuf. Die Kompetenzen bed eibgenöfftfehen 9tathe«

würben noch näher burdj befonbere Aufjählung berfelben benimmt.

Dabei war ba$ üKilitärwefen gut bebaut; ed foflte eine ftän<

bige *9(ilitärfommiffton aufgehellt werben; bie allgemeine WIM*

tärorganifation, burdj % ber ÄantonSjlimmen genehmiget, »er*

binblicb für bie ganje (Sibgenojfenfchaft fein. Auch auf einen

eibgenöfftfehen Siebter würbe Vcbacbt genommen: ber eibgenöf*

ftfehe ftath follte Vermittler fein, bie Sagfa&ung im Abflanb ber

©tänbe, welche gartet ftnb, wenn nott)ig, ben (Sntfdjeib fpredjen.
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gür ben ^rÄftbenten, bie SWitglieber be* eibgenöfftfa)en 9totr)e6

unb bed engeren Sluöfcfcuffed würben fire ©ehalte angewiefen;

jur Decfung tiefer unb anberer, namentlid) ber btylomattföen

unb ber TOlitäraudgaben , würben »ergebene Regalien ale

regelmäßige (Sinnafjmdquellen angewiefen, fo ba« 3Run$roefen

(mit geflfe^ung eineö allgemeinen 3Rün&fu$e6) , ber *ßulverr)an*

bei, bie SBergwerfe, ba$ *ßofhvefen, ber ©aljljanbel; enblidj no$

gewiffe (Sinfünfte au« ben in ben 53efreiung0urfunben ber efye*

maligen gemeinen £errfd>aften vorber)altenen Domanialbeftfcun*

gen unb bortige eigentrjümlicbe ©efäUe. Der (Sntwurf 4
) fottte

ber Sagfafcung vorgelegt unb bie tfantone erfua?t werben, hin*

längliche &o(lma$t jum 2lbfaMu§ ju geben. Der gleiten $ag*

fafcung blieb vorbehalten, über bie $erritorialbeger;ren (Hblofung

ober Bereinigung einzelner ©ebiete) ju verfügen. Die ©cbwtyjer

Sagfafrung von 1802 alfo, weit entfernt, un« bad 93ilb ftarrer,

reaftionärer 9lriftofratenfd)aft barjubieten, naf)m r)ier eine fa?8pfe*

rifebe Stellung ein, weltfe in \)o\)tx 2Bei6^eit bie rityige «Kitte

jwifd)en verberbltdjer diu^eit unb einem (ofen ©taatenbunb ju

ftnben bemüht war. Der (Entwurf war von ber fogenannten

„tiplomatiftfen jtommiffton" aufgearbeitet worben, an bereu

(Spifce £ir$el von 3üria), neben ir)m Slbgeorbnete von Uri,

@(bw$j, ©laru*, SlpvenjeU 91. *Ä., bann aua) von 93ern, S3afel

unb ©raubünben fafjen \ er leitete ben beweis, bafj bie (Sibge*

noffenfebaft von ftdj aud jur 9tefonftituirung fä^ig gewefen

wäre, ^tte fta) ni*t auäl&nbiföe ©ewalt ber Aufgabe bemäaV

tiget. Der folgenben traurigen (Sreigniffe wegen fonnte eine

93eratr>ung teö (Entwürfe« fettend ber ©a^w^er Sagfafcung

nia?t erfolgen.

Die ©eiftlicbfeit ließ jt$ aua) ju tiefer 3eit in eigentr)üm*

lieber SBeife vernet/menj in überwiegenber 2tter)rr)ett (tanb bie

reformirte ©eiftlicbfeit auf (Seite ber SReaftiou gegen bie revo*

lutionären fyelvetifcben 3uftäubc, lebhaft eingenommen für bie

93eftrebungen ber neuen fantonalen Regierungen unb jene ber

') ©r jtety t>oöfl5nbig im 9(6fd&üb ber Saafafcung öon 1802.

Saumgarttttr. Äanton ©t. «allen. I. 33
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Sagfafcung. 3lm vernef)mtta)ften lief ftd) 2Bilf)eim SBcit^ $far*

rcr ju Slnbclfingcn, in einer f(einen 8d?rift »ernennten; nadjbem

er in berfelben bie ^t)orr)eiteit ber 9ict?otution unb t^rc trau*

rigen golgen, indbefonbere aud) bie „emvorenbe" $efaue§ung

ber <5tabt gefcfcflbert, fvrad) er: „Sie wenn ber ^eilige

©reid aud Unterwalben aufd 9feue ftd) auf feinen Änieen $ur

Rettung feined Sanbed vor ben $r)ron ber ©otu)eit nieberge?

worfen, unb unfere frommen würbigen 93äter mit fr)ren männ*

lidjen Sljränen unb ibrem ^erjü^en Vertrauen ftd> neben ir/m

gelagert unb bie «Rettung bed SSatcrlanbeö von bem £errn er*

fle&t hätten: ftef)e, fo warb befajlojfen unfere Rettung! @ble,

weife, gute, griebend* unb Skterlanbdfreunbe, an ir)rer @vifce

ber eble, männliche Biebing, (hmben auf wie vom £errn ge<

wecft, brauten Drbnung in bie bunfle 9cadjt ber fteigenben

2lnard)ie, Ratten 5flitleiben mit bem 93olf, bad ofme güfjrung

im wilben Saumel fyerum irrte; bie Neigung na$ einem beffern,

unferer Sage angemeffeneren Suftant) erwarte überall. 2)ie

Stimme für 9tea)t, äa)te greifyeit unb 9iur)e unter bem ©ajufc

von ©efefcen nad) ben wahren Sebürfniffen bed SBolfed tonte

immer lauter; bad ©efüfyl, fein Opfer, unb wenn ed au* bad

foflbarfte bed gebend forberte, bem SBaterlanbe willig ju brin*

gen, bxtitttt fta? in ben £erjen aud, unb griff mädjtfg um ftcfc.

Äüfynere greunbe bed SBaterlanbed $erbratt?en bie in i&ren Otogen

unwürbigen Letten; e£ war von feinem QSorjug bed (Stäbterd

vor bem Sanbmann wieber bie 9iebe; bie wa^re greiljeit bed

ganbmannd unb bie ßuverftdjt, ba|j ber 3Rann von 93erbienften

aud feiner 5D?itte wie aud ben dauern ber ©tabt gft'rtä&t

werben foll, garantirten bie «Stäbter in ibrem £erjen, unb

werben ed bem Sanbmann freubig befiegeln." Der mutige

Wtwxn befvraa? aber nid)t blofj bad 2leu§ere unb bie gragen

bed 9lett)ted unb ber »olitiidjen Drbnung; er griff fnnab (n

ben ©runb bed revolutionären 93erberbnijfed'/ inbem er fcbrteb:

„SBenn und geholfen werben foll, wenn wir und aud bem

tfotl) unferer unglürfliajen ©taatdumwäljung wieber erholen

tollen, fo werben wir und nia)t bloß obenl)tn, fonbem von
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©runb aud verbeffern unb von ben taufenb $horheiten feilen

(äffen müffen, tle unfcr 93erterben jur unau6bleiblichen golge

Ratten unb »elter ^aben »erben. SQBtr »erben aurücffehren

müffen jnr alten hwM$tn ©otteeverehrung , jnr ächten reinen

ungezügelten £erjen«religiofttät, bie »eber in frommen ©orten

noch Lienen, fonbern in bem aufrichtigen ©inn unb Sanbel

vor ©ott befielt. SBir »erben bie Religion, roeife geprüft,

nicht blof ald Sache be6 Äo^fcd, fonbern al6 ^ocbfte unb »ia>

tigfte Angelegenheit bed £erjen$ erfennen, empfinben, erfahren

unb burcb fie und leiten (äffen, — unb ihrer Leitung in Sturm

unb Unglücf unb noch in ber Stunbe ber Trennung froh »erben.

2)enn ed ift unverjeihlicher Schanbflecf, ber »ahrhaft branb*

inarft, unb entweber bie äufjerften ©renjen ber Dummheit unb

Öornirtheit ober ein erjfdjlecbted $erj verrfith, »enn (Sinjelne

- im SBolf, ober fogar ©lieber ber Regierung, welche (Stelle fte

aud) befleiben, unb in welchem Greife fte fo aller 2Bei$hett,

aller 2ßürbe unb aller 9ttä"fngung vergeffen; »enn fte mit plum*

perem ober feinerem 2Öty unb verbiffener SÖuth über Religion

unb (Shrifienthum herfahren, »ie jener armfelige SBolfäreprä*

fentant S., unb biefe unfaßbaren Stüfceu be$ t>&udlic^en unb

bürgerlichen ©lücfS ald bloße ?ßfaffenpl>antaftcn umjuftofen unb

jertrümmern ju »ollen albern genug ftnb. ©etöbtet iß ba ber

moralifche Sinn, gelähmt jebe Äraft jum ©uten, preisgegeben

allem Schänblichen unb ber 2öutl) jeber Seibenfehaft jeber Jfreiä,

wo biefe Sprache hetrfebt, biefe Spracbe Sieblingöfprache ift.
—

Sollte ber ben 2Bertl) einer vernünftigen greifet fennen, ber

£ajj gegen bie Religion in feinem $erjen nährt, feinen arm*

feiigen 2Bifc baran übt, unb feinen Stachel gegen biefe *(tyra*

mibe »efrt, bie tyodb unb herrlich ba fteht, ihr £aupt in bie

©olfen bebt — jwar von ben gliegen befchmijfen, von ben

£unben angebellt, von ben 9taben beträft, von ben Änaben

mit IRuthen gepeitfeht »irb, aber bennoch baftc^t in ihrer

£errltd)feit, ben 3ahrhunberten twty, unb von bem an fte ge*

fprifcten Unrath von bem erften föegen rein ge»afcben »irb".

33*
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6o fajrieb 2$eftt) unter Angabe feine« 9iamenö. *) (Er fenbete

bie <S$x\U aud? ber Sagfafcung; bfefe banfte bem *ßrebiger unb

SBaierlanbflfreunb mit (Sdjreiben »om 25. JDftober; ber 3uruf

matte feinem (Stanb unb feinen ttaterlanbifa^eu ©eftnnungeit

gleict) »iel (5t)re. (Siner fet)r abroeiefcenben Sluffaffung ber 3eit

begegnen wir in einem neuen Hirtenbrief beS 8ifd>of* »on

tfonjtanj. 2Öie biefer 93ifa>f, fo oft bie rjefoetiföen 53er)orbcit

irgenb eine neue 93erfaffung ju $age brauten, ber ba$ 93olf,

ttor Slllem bie j?atr)olifen, au$ religiofen ©rünben nidjt trauen

fonnten unb wollten, iJ>r jeroetlen bureb irgenb ein föunbfdjreiben

bad 3eugnig ber Ungefäfjrlidjfett unb Sabelloftgfeit audftetlte,

fo trat berfelbe au<r) jefct roieber befajwftftfgenb in bie Säranfen.

($r ermahnte, als e$ bereite mit ber l)efoetifdjen Regierung auf

bem Sleujjerften ftanb, bie fdjroeiaertfdje ©etjtlf^feit feiner 2)io*

jefe in eigenem 6a)reiben, ben SWmädjtigen anjufler)en, baß er

ben Seiben be* «BaterlanbeS ein 3iel fefcen möaVe, fta) von

aller (Sinmiföung in politifefce ©egenftänbe, roelcfce ganj aufjer

bem Greife ifjreö 93erufe$ lägen, $u enthalten unb allen fatfyo*

(ifcr>cn 9flitd)ri(ten naa^ bem (Seifte be$ (Soangeliumd djriftlicfee

Siebe, ^äfjfgung unb SBerfofynung einjuftöijen (5. Dftober). z
)

!

) f/3utuf an mein Sßaterlanb, tforjüglicr) ben beiben Kantonen 3«ric3^

unb <Sct)affhauf*n jugeeignet von SGBilhelm 33eitr), faxtet ju Slnbelflngen.

1802."

*) dinier, ®efd)ic$te. 33b. III. <S. 403. SMe regelmäßige ©efürroor*

tung jeweiliger neuer Ijfluetifdjer 33erfajfung buret) ben ©ifdjofen r»on Stom

ftonj führte ben SBerfaffer ju ber Ueberjeugung, bajj Jett-eiten am Sifce ber

r)eh>etifti&en Regierung ein einflußreicher SWann roar, ber folctje 2>agnnf<$*n*

fünft beö 93ifcr)ofd in bie Dolitifcfjen Angelegenheiten be« 2anbe$ »ermittelte.

3läf)ereö ftorföen lüftete ben Schleier. 2Hüller<Sriebberg übte fotd)e 33er*

mittetung. 911$ e$ fic3t> um Einführung ber fogenannten Sfcotabelntoerfajfung,

Ijanbelte, fenbete biefer (12. 3uni 1802) an ben (Statthalter t>on @entl«

jur (Jinrücfung in bie öffentlichen Slätter einen Hrtifel, beö mefentlichen

3nhalteö : e$ f)abe ber ftürftbifchof öon ouflanj au« Slnlaß ber Einführung

iener SSerfajfung ber r)eIoetifct>en «Regierung burch feinen ©efanbten, grei*

herrn r». 2ßeffenberg, nicht nur feinen 99eifaU unb feine ©lücfroünfche bar?

gebracht, fonbern barüberhin benfelben alö Höflichen ©enerafotfar beauf*

tragt, ben ffimmtlichen ©eelforgern „reine SSaterlanbeliebe, aufrichtige 33er*
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SBielfeitig war, juerft ber fünfortige flongrefj, bann btc

$agfafcung mit £)rtnung ber Angelegenheiten ber ifolirten ®e*

bietstfyeile befa)fiftiget. Abftdjt ber auägeaeldjnetften in ©djwu$

»erfammelten SHagfftraten war, bie oftlidjen ©ebiete, ehemalige

Steile ber nun aufgelösten Kantone ©entie unb Sinti), wo*

möglich in einen einigen Staat vereinigt ju fer)en. 2)aljer bie

früher erwähnte (Sinlabung an Aße t>om 15. ©eptember. ©ie

bauten fidj babei gemeinfamed SGBfrfentton „©tabt unb Sanb*

fajaft ©t. ©aßen'', etwa wie in Sixxify ober ©d)affr)aufen, wo

folcbe SBerjtanbtguug jwifa>n ©tabt unb Sanb&olf bereite ein*

getreten war. Aber bie Elemente waren in ben ©t. ©aülfdjen

©ebteten ganj anbere; 3ar)rf)unberte lang getrennt, war tl)nen

bie ^Bereinigung ju einem freien ©taat feine fta) fcon felbft

»erjtefyenbe Aufgabe. 2)ie ©tabt war an befjagltcbeS ©ouber*

leben gewöhnt, an welcfced fte noa) ganj frifdje (Erinnerungen

fnüpfen motten, ©ie jauberte ba^er unb erwiberte jene (Sin*

labung mit ber (SrBjfnung au bie ^onfcreuj: fte fei wegen ber

eingefdjränften geograpr)tfcben Sage ifyreö £)rte$ »erfyinbert,

einen entfdjeibenben ©a)rftt ju tr)un, betwr bie benaa)barten

Sanbfdjaften ir)re Partie genommen r)aben; (ie werbe jeboa) be*

wujjte (Sinlatung jur Jfrnntnifj biefer Sanbfdjaften bringen. 3n

Dberbüren an ter 93rürfe war um biefe ^tit bie Sanbeäfom*

mifjion ber alten Sanbfdjaft »erfammelt; fte gab in it)rer (§r*

wiberung an bie ©a^w^jer^onferenj große Abneigung funb,

cfjrung für bie Dbrigfeit unb Sntfagung auf Jebe uneble unb Ieibenfdjaft*

Iid&e 916ft($t" ju empfehlen unb i&nen barjufieflen , „bafl fte bei gMlttr)en

gürfeljung für bie weifen 33efdjlüf|e ber Regierung banfen fotten, toeld&e

eine jtDecfntdfjige SJerfaffung eingeleitet Ijabe, in toeldjer bie (Spaltung ber

Sieligion unb ^itttid^feit bereit unb bie gentetnnüfctge 93eforberung berfelben

burdj 33erftd)erung geifHid&er ©üter gegen aUe Unfälle ber £abfudjt getoäljr*

leiftet »erbe." <So tourbe auf Slnorbnung JDalbcrg'ä unb SDeffenberg'ö bie

fatljolifd)e ©eifUid&feit ber ©djtoeij balb ju fcoUtifrJjem ©tiHfcbtoeigen, balb

gur poütifdjen ^rofcaganba gemannt ie nadj beut SMIjbebarf ber r)eh>etifdjen

Regierung. Diefe f>atte an ber Äurie üon Jfonftanj ben treueften Slnljäiu

ger; toir nmfjten faum einen Unterfdjieb ju ftnben $tt)ifdjen iljrer Sluffaffung

ber neuen 3ufidnbe unb beren Segrünbung unb ^Befürwortung burcr) ben

früheren SRiniftcv ©tapfer. SBeitlj backte anberö.
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mit ber «Statt 6t. (hatten gememfa)aftltdje ©adje &u machen,

fiellte fogar bie Unmöglichfeit vor, für einmal bem „etbgenöffifcbeu

3)efenftona(e" beizutreten. Die JEagfafcung antwortete mit einer

bringenben Mahnung an bie Sanbfcijaft, ihren ^Beitritt jum eit*

genofftfajen herein nicht länger au Wägern; gemeinfame ©acte

mit ber ©tabt ©t. ©aßen für 93efa)üfuug ber Äonferenj fowobl

als wegen beS DefenftonalS fei fa)(ed)terbing6 erforberlich; vor*

eilige £o$reifmng würbe allgemeine Anarchie herbeiführen; 93e*

tr)ätigung für jene beiben 3wecfe follc ben 2Bünfd)en ber 8anb*

fchaft für bie ßufunft nicht ben geringften (gintrag u)un. *) 5)er

3nterimeregierung ber ©tabt ©t. ©aßen, welche injwifajen ft*

fonftituirt unb fola?e$ ber Sagfafcung angezeigt r)atte, empfahl

biefe nicht nur mit aller S3eforberung einen ©efanbten in jene

SBerfammlung abjufenben, fonbem Slngeftcbtö ber Weigerung t^er

Sanbfchaft, ftcb mit ber ©tabt ju vereinigen, 9lu$fcbüffe ber ver*

fdnebenen Sanbjcbaften um ft* 51t verfammeln, barmt fte ihrer*

feitd ebenfall«, glet* ber ©tabt, einen Slbgeorbneten an bie

Sagfafcung entfeuben. Slber bie aSereinjelung blieb fortbewegen,

©chaffhaufer, Sanbammanu ber ©t. ©aWfchen alten ganbfdjaft,

berichtete ber $agfa|jung bie an ber SanbSgemelnbe in ©chonen*

wegen erfolgte tfonftitutrung nact) bem rein bemofratifa)en ©ty*

flem; ferner, baß jwei Slbgeorbnete ber 2anbfcr)aft naa? ©cbwtyj

abgehen werben; unb ba eben bamal* bie $wei 2)evutirten be*

9cr)eintr)a(eö bort anfamen, fo überzeugte ftch bie Sagfafcung von

bem unglüeflichen Umftanb, baß eine Bereinigung biefer Sanb*

fchaften wenigjtend von ihnen au$ nicht flattftnben werbe, unb

wollte jum 3wecfe berfelben mittelbar £anb anlegen bura)

Unterrebungen mit ben «bgeorbneten berfelben, nachbem fie alle*

fammt in ©chwttj angefommen fein würben. 2
) ©ie felbjr alfo,

bie Sagfa&ung mit föebing an ber ©vifce, wollte ben neuen

Danton ©t. ©allen fdjaffen unb jwar außer allem 3weifel auf

©runblage ber Rechtsgleichheit, ba bie 8anbf<haften felbfi ju

») $rotofoU ber Xatfafrung, toom 27. (September.

") $rotoM ber Xagfafrwng t>om 6. Oftober.
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folcfcer Äonftitufrung ben gaben nickt ju fttibftt wußten, eben ju

ber ^tit, M bereite 93onaparte bie raur)e £anb *er ©ewalt

gegen bie neue (Sibgenoffenfdjaft audflrecfte. 81m folgenben Sage

ehielten ©tabt 6t. ©allen unb 9tyeintf)al, bem $efd>luffc ber
.

Sagfafcung über vorbehaltene unb beabfidjtigte Vereinigung tm*

ttorgrefflid), bie ($t)re ted Söeififceö an ber Sagfafcung unb ber

5)?itberatr)ung an ben rjod)wid)tigen unb fcf>n>tertgeii Verr)anb*

fangen, wela>e ber 93er)örbe &on nun an oblagen (7. jDftober).

©rtüeber von «Rtjeined würbe fpäter bura? ben Sanbjtattfyalter

3ol). Valentin 9cüfr aud $l)al, al* jweiter 91bgeorbnete be«

9tyefntr)al«, erfefct. Die ©tabt ©t. ©aUen melbete ber Sag*

fafcung ben <£ntfa)lufj, „eine ftable Regierung nad) ben ©runc*

fäfcen it)rer vormaligen Verfajfung anjuorbnen", unb gab babei

bie bünbigfte Verfidjerung, ifjren eibgenöfftfa)en *ßflia)ten in Ve*

jug auf Stellung bed Sföannfdjaftd* unb ©elbfontingenteä volles

©enüge ju leiten.
4

) Um fo rü(fr)altvoller unb ftetS jaubernb

blieb bie alte Sanbfa^aft; ftatt il)re Slborbnung abgeben ju (äffen,

fajrieb bie Regierung au$ 2ßtyl anfragenb naa) ©ajwtyj, ob bei

ber „bermaligen" Sage ber Dinge bad perfonlidje (§rftt)einen

ber Deputatföaft in ©a^wtyj nötfji'g, ^wertmäßig unb uü^(tcr)

fein werbe (10. £)ftober). Die Sagfafcung aber erwieberte mit

Berufung auf frühere VefaWtffe, faft unmutig: e$ bleibe ber

8anbfa)aft frei naa) Velieben ju fyanbeln (12. £)ftober). Die

Verlegenheiten ber lanbfrfjaftlidjen Regierung waren bura) biefen

Vefdjeib nia;t geboben; fte ftellte, mit *Rütffia)t auf bie in*

$wifa)en von SBeflen r)er eingetroffenen 9?aa)ridjten, bie Slbretfc

ber ©efanbtfdjaft naa) ©0)wr;& nod) länger ein, um ben 93er*

lauf ber Dinge abzuwarten, ebenfo ben Vejug ber Vermögend*

fieuer, t)atte fta) Übrigend in Verfaffung gefefct, bie Sanbeäver*

waltung rüftig an Rauben ju nehmen unb ©ojjau al$ fünftigen

Verfammlungäort für ben kleinen SRatt) bejeidmet (14. Dftober).

(dublier) reisten bie beiben ©efanbten ab unb trafen am 22.

l
) «Streiten htt Sntertmöregüntng »ort <&i. ©allen, vom 8. OttoUx ;

$rotofotl bet Xagfafcung *>om 11. Oltobet.
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Dftober in €><hwi}8 ein, Stetten fogleich mit bem ©tobt ©t.

©aflifchen ©efanbten vertrauliche Befyrecbung, mürben bann vom

«ßräfibenien ber Xagfafcung, SllotyS SRebing, empfangen, welcher

noch auf Befferung ber Sage, namentlich Erfolg ber an ben

erften Äonful erlaffenen SBorßeflung hoffte. ©chaffhaufer färieb

bei bfefem Slnlaf eigenljcinbig an feine Regierung: in ben @lfe*

bern ber $agfafcung walte ein ©emeingeifi unb eine (Sntfcbloffen*

heft, welche bie allgemeine Bewunberung verbiene. 9tm folgenben

Sag würben ©cbaffhaufer unb 2öirj in ben tfrete ber Sag*

fafcung mit bem Sorbehalt aufgenommen, bafj au« biefer Huf*

nähme ber Sanbfchaft ©t ©allen eine befonbere Berechtigung

für bie föepräfentation „be$ tfantonS" ©t. ©allen nicht ju fol*

gern fei,
4
) mit anbern SÖorten, bajj, falls bie Bilbung eineä

folgen tfantonö boch noeb ftatt fftnbe, bie SRcprctfentation in ber

Sagfafcung biefem felbft aufteilen würbe.

9B%enb bie Sanbfäaft fa erjählter SBeife if>rc Beteiligung

an ben Berhanblungen in ©chwöj verzögert ^atte, war injwifchen

bafelbft ber gürft für Sßiebereinfefcung in feine hoheitlichen fechte

thÄtig gewefen. Sin fürftlicher Slbgeorbneter erfchien wirflieb in

©djntyj.
2
) Sanbammann SRüller von Uri unb Statthalter

*Pfifter, ©cfanbter von ©chaffhaufen, würben von ber $agfafcung

ju münblicher Berhanblung mit bemfelben beauftragt (6. JDftober).

Der fürpiiche Slbgeorbnete legte einen umfaffenben *ßlan für bie

fünftige £>rbnung ber ftaatlfcben Berhältniffe beS ©tift* unb

feiner Sanbe vor; auf vernommenen Bericht ihrer 2)elegirten

befchlof bie Sagfafcung, für einmal „in bie (Sr&rterung ber

fctmmtlichen fünfte nicht einzutreten" ;
bagegen trug fte fein

Bebenfen, ba au* bie SIbgeorbneten bed 9tyefntyaM ftct> ein*

verftanben erftärten, „bad ©tlft 6t. ©allen in ben ©enujj feiner

') ^rotofoU ber Sagfafeung »on ©chtoty, »om 23. Öftober.

') $a« ^rotofoK ber Sagfofcung unb anbere Slfien geben bejfen

tarnen nicht an; et? fear ober toahifdjeinlich P. 3oh- 91«^. $auntinger, ber

»om fcürfien fthon früher mit ber ©enbung nach <Sdt)w^ betraute, ba be«

dürften Sagebuch ber (Senbung eine« «nbern nicht erlöst.
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Domintalbcfi&ungen in ber ©djweij eintreten ju laffen", *) eine

(Srflärung, bie bura> nadtfolgenbe $efa)lüffe betätiget würbe.

Dura) tiefe Eröffnungen Hegt al« entbieten t>or, baj* bie

Pagfafcung fowol)l mit ber SBfeberefnfefcung be« (Stifte« al«

Hößerüc^et Korporation al« mit beffen 2Öfeberbefifcnar)me feine«

(£igentr)um« unb beffen freier 53enu{uwg ganj einig ging, bie

»erlangte SEBieberetnfefcung in lanbe«r;errlidje 9ted)te bagegen,

überetnftimmenb mit ifjrem SBefireben für SBilbung eine« eigenen

öfxücfcen Kanton« 8t. ©allen, auf fta? berufen lief. &on bie«?

fdtligen Heufjerungen ju §anben be« fürfi(i*en tlbgeorbneten

liegen jebodj feine fd)riftlid)en Slufjeidjnungen oor.

$)ie Poggenburger Ratten bie«mal ft* gehütet, ftdj jwef

Regierungen ju geben, aber wollten bod> wenigften« allein ein

Danton fein ober werben, waren alfo in biefer Rü<ffta)t fo

eiferfüajtig auf ir)re ©elbfijiänbigfeft al« bie 2anbf*aft unb

bie (Statt ©t. ©allen. £>ie früher angeführten Bbgeorbneten

Poggenburg« an bie Pagfafcung Ratten »on beren ^ßräftbenten

S3efd)eib unb üHarmung erhalten, Bbgeorbnete nacr) ©t. ©allen

ju fenben, um bort gemeinfam mit ben ©tettoertretern ber übrigen

„jum Kanton 6t. ©aßen gehörigen Pljeile bejfelben" fta? &u

fonftituiren unb jur tflborbnuug einer Hillen gemetnfäaftliäen

Deputation mitjuwirfen, wobura; jebod) „tyrem SBunfa? einen

eigenen Kanton ju bilben" für bie 3ufan f* feine«weg« ©ewalt

angetan werben wolle. 2
) (Sine folcr>e @emeinf$aftlid)feit fam

aber nidjt ju ©taube; Poggenburg foufiitufrte fia), wie bereit«

» erjä^lt worben, felbfiftönbig unb blieb untätig für bie 93er*

einigung; bie wo^lwotlenben 2lbfta)ten ber Pagfafcung unb ü)re«

*ßrfiftbenten, Slloty« «Rebing, fonnten alfo, aucfc abgefer)eu »on

ben Äußeren £inbernfffen, nid)t in Erfüllung gefyen. 3njtt>ifcf>cn

waren fcon ber Pagfafcung, weldje für if)re Krieg«operationen

gegen bie fyeloetifaje Regierung ©elb not^ig tjatte, bie ofilirten

Sanbfajaften aua) für u)r ©elbfontingent in Slnfprua) genommen

') Sßrorofofl ber Sagfafcung »om 9. Oftober. 3§r ©^reiben t>om 11.

an (Statthattet unb 0tatr> be« 9tr)eintr)ald.

*) ^rotofott* ber $agfaftnng tont 1. JDftober.
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worben. Sluf 500 MpU männlidjer 93eoölferung (vom jwan*

&ig(ten SUterSjatyr an geregnet) würben 630 ©l. 35 tfr. 9t 2B.

©elbfontingent angefefct; unb ba bie $et>5lferung gcfammter

©t. @aUifcber2anbfd)aften nacb jenem üflaßjtabe ju 28,500 tföpfen

beregnet würbe, fo ergab ftc$ eine ©elbfontingentefumme oon

35,962 ®l. 15 J?r., auf beren (Sinjug bie Pagfafcung nun

33ebaa)t nafjm. ©te wenbete ftdj f^iefür an bie prooiforifase

Regierung ber ©tabt St ©allen, bie fte atd DuafcSBorort ber

6t. ©alltfc^en Saubfcbaften anfar), erfufye jene einerfeite um
SBorauebeja^lung ber auSgefcbriebenen föaten, fobann um S3e^

forgung be$ (SinjugS bei ben übrigen Sanbfdiaften. 2)ie «Boraus

bejafylung lehnte bie ©tabt, nadjbem ib,r SJbgeorbneter bereite

müublidje SßorfteOungen in ber Pagfafcuug bagegen angebracht

fjatte, fpäter aud) briefliä ab, ba fte ftcf) außer ©tanb befinbe,

©elboorfdjüffe an bie tfriegSfaffe $u madjen; bagegen war fte

bereit, bie übrigen lanbjdjaftlic&en «Regierungen su gemeinfamer

9*epartitfon ber ganjen Summe auf bie einzelnen ®ebtet6tr)eile

einjulaben, unb ftfmeb $u biefem SBefmf aud? wirflid» wieberr)o(t

•ftonferenjen au$. Grine folebe SBerfammlung, an weld?er, neben

ber ©tabt unb ber alten Sanbfcfjaft, Poggenburg, 9tyeintl)al,

aua) ©ar unb ©arganS, Ufcna* unb ©after fia) einfanben,

fanb am 21. ßftober Patt; bie »borbnungen {bitten ftcr) über

ben Sflafftab ber ftepartition, ob als fola?er nemlfcb ba$ 2*er*

mögen ober bie 53eoolferung anjunefymeu fei. 2>ie Regierung

ber alten Sanbfdjaft namentlid) verlangte, baß ba$ ©elbfontingent

nad) bem Vermögen, nidjt na* ber j?opf$aljl beftimmt werbe.

©oldjeS war aber ber ©tabt ©t. ©allen nidjt genehm unb fte

jträubte fidj befyarrlicb gegen einen proportionellen 2(nfa& naa?

bem Vermögen. (Sine ooHe SBerfiänbigung ergab ftd) bafyer

ntdjtj bodj famen bie ßonferen$mitgUeber, ber enblldjen geft*

fefcung unvorgegriffen, vorläufig überein, für Lieferung be$ falben

Jtontlngentd bie beteiligten in folgenber Seife au belegen:

©t. ©allen mit 500, alte Sanbfcfcaft mit 300, Poggenburg

ebenfalls mit 300 SouiSb'or; 9tyeintf)al mit 3000 ©(.; bie

ehemaligen ©ebiete bed Danton« 8intb, SBerbenberg, ©argan«,

gitized by Google



- 523 -

Ufcnaa) u. f. w. mit 200 Souidb'or. pr flirte £ebung be$

2lnjtanbe$ erfudjten fk bie Sagfafcung treuljerjig, flon fta> au$

|U beftimmen, welker von beiben gaftoren, ba$ Vermögen ober

bfe 93e»ölferung, „ba* ri^tige $unbament fei''.
1

) CDa bie

Sagfafcung Übrigend in golge ir)re$ 33riefwed)fel$ r)attc zweifeln

müffen, ob in 6t ©allen überhaupt eine ^onferenj wtrflidj

gehalten werbe, ließ fte injwifc^cn an fdmmt(ia>e »om Äanton

Sinti) getrennte Sanbfäaften: @ar, Söerbenberg, ©am«, @argan$,

©after, SBefen, U&naa?, ftawerfa^wtyl mit ben £ofen, bie

(Sinlabung ergeben, auf ben 18. Dttober Slbgeorbnete na*

6a)wr/j $u fenben, bamit fte fla) bort über bie 9tepartition bed

©elbfontingentä unter jtd) oerftänbigen mögen. Solare 9lbge*

orbnete trafen wirflid? in 6tf)Wt)j ein, unter anberen jroei aud

Sfawerfcfcwtyli 5lnbere waren erwartet. (5$ würbe bafjer »on

ber Sagfafcung eine tfommifjton ju nötiger <Ber<inbarung

flwifdjen biefen Slborbnungen beftellt, unter bereit TOtgliebern

3eUroeger auö Slppenjeü 51. 9J. war. 2
) 3um 93ejar)len waren

bie (Einen willig
5
au$weia?enb antworteten bie Ruberen. 2ßefen

«ntföulbigte ft# mit §mweifung auf feine bürftige Sage unb

bie fd&weren 93ebrängniffe, welche e$ feit vier 3af)ren erlitten,

unb erfucfyte bar)er um 9tatf>(afj. 2)er ehemalige $>tftrift ^Bcrbcn*

berg war ju 1338 ®l. 57 Mr. angelegt ) für ifyt nerwenbeten

fta) bie in ©djwtyj angenommenen 2Berbenberger Slbgeorbneteu

;

fte erflftrten bie ofonomffdjen Gräfte ber (Efnwofmer bortiger

©egenben als fo gering, baf e$ ifjnen unmöglia) wäre, jene

(Summe aufammenjubringen, weftyalb fte um (Ermäßigung baten.

$)ie Sagfafcung behielt fta) wettere Erwägung vor unb gab ben

beteiligten Sanbfajaften jugleia") bie fanbedt>äterlia> Seifung,

für einmal wenigftenS unb bi$ auf weitere Slnorbnung „fooiel

©elb jufammenjubrtngen, als ir)re Gräfte erlauben". *patrtott*

fa^er tyanbelten, in tfjeilweifer ober ganzer (Erfüllung ber an

ber ©t. ©aller Äonferenj übernommenen 93erpflia)tungen, bie

*) Stften im Jtantonöatd&fo. tyrototoU. ber Sagfafcung üom 26. Oft.

*) «ProtofoH ber Sagfafcung uom 19. Oftober.
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alte Sanbfcbaft 6t. ©allen, welcbe bem ©encraljarjlmetirer ber

Sagfafcung, (Saftell, 200 SouiSb'or abgeben lief*; bie 3nter(m^

regierung fcer 6tabt 6t. ©allen, welcbe 2000 g^cuttjaler an

bie eibgenßiftfcte Krieg«fa(fe naa? 6d)W»j abfcbicfte; bie SRcgie^

rung beS 9tyefntya(6, welcbe ber Sagfafcung 93eifall über beren

93err)alten fvenbete unb tem neuen Slbgeorbneten JRüft ifjre

3000 @l. ju £anben eben jener itaffe naa? 6cbw»a mitgab. 4
)

2)ie 6tatt 6t. ©allen fyatie unter ber 3nterim$regierung

200 Wann 3ujüger jum eibgenöiftjcben £eer in ©ereitfcbaft

gefegt; fte foüten eben abmaricbiren, alö nacbfolgenbe wichtigere

©reiguiffe ©ttlljtanb veranlagten ; ein gletcbeä Kontingent von

200 Wann fyatte baö 9tt)eintl)al gefteöt. Die Sagfafcung ver*

fäumte aua? niebt, für ben Eingang ber mittelbaren (Sinfünfte

in ten er)emal$ untertänigen ©ebieten ju forgen, unb würbe

bieSfallö -von einzelnen gantfefcaften unterftüfct. Die 9*r)eintr)aler

Regierung verwaltete treu, wa$ an 2Betn von eigentümlichen

jReben ber efjemalä regierenben neun Orte unb an 3et)ntwein

fid) ergab, unb erttjeilte barüber 93ericbt an bie $agfa£ung;

bem 6tift 6t. ©allen würbe in gleicher 33eaier)ung freie 58er*

fügung über feine gleichnamigen (Sinfünfte gelaffen, womit bie

$agfa&ung ftcr> einverftanben erflfirte.

SßStjrenb bie Sagfafcuug unb bie einzelnen ©lieber ber

wieber erwaebten @ibgeno|fen[#aft ftcr) in erj&blter Seife be*

tätigten, wuebd iljnen frembe ©ewalt über ben Kopf. Sßact)

ber g(uct)t ter fyelveti[cben Regierung ober ihrer Ueberrejte auä

S3ern fjatte fte nur noeb bie Kantone greiburg unb £eman in

il)rem 33efi^. 6ie war macbtlo0; fte flagte it)r (Slenb bem

fran^öftfebeu 9J?a*tt)aber in $ari$ unb verlangte beffeu be*

maffuete 2)ajwifcbenfunft, auf ben SHIianjvertrag fufjenb. 2Ba$

jie i)ier felbft tljat, treffen r)atte fte lügenhaft bie Sagfafcung in

6a)w9a bei $onavarte befcbulbiget: baf biefe nemlia) alle

*) «Schreiben von <&tattl)a\tex unb jtoeifa<$em £anbratt) bcö St^eint^ald

auö Hltfiätten, 22. Dftober. ^rotofoll ber Sagfafcung wom 26. JDftoBcr.

Uebet Soggenburg unb bie anbeten ©ebleWHjeile fZweigen bie Sitten; fte

fcaben alfo työcfcfi wa^rf^einlicr) ifyr ®elb behalten.
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europäifdjen üttäcfcte um tyre £tlfe angerufen t)abe unb bafj bie

militärifräen ^Bewegungen in ber <Sc^tt>elj* üi offenem (Stnoer*

ftdnbnif* mit JDefterreid) ftaltgefuiiben. ') (DaS 93eger)ren ber

fyetoetifAen Regierung war eingebüßt in bie gorberung : e$ wolle

bie franjöfifäe Regierung bie an ber ©renje fommantirenben

©enerale benuVfctfgen , fooiel Gruppen in bie 6a)wei& ein*

marfauren ju (äffen, ale bie r)eloetif*e Regierung oon tynen

begehren würbe (22. ©eptember). 2
) golgenben $age$ erliegen

ber ©enat unb ber S3oÜjter)ungöratr) »ereint eine von Reiben*

fdjaft unb 3rrtf)ümern ftrofcenbe *ßroflamatton , in weUber fle

fagten, e$ feien bie „Bürger £etoetienS einer #anbooll tänfe*

fücfctiger aWenfäen" anheimgefallen, biefe „bem Slbfrteu unb ber

«BeraaMung oon ganj Europa* überlieferten, ifuten oorwarfen,

ba|j fte ben „93ürgerfrieg entjünbet fjaben", nur „um ifjre

9Rad)fudjt ju fätttgen"; fte 9lnl)änger ber Slriftofratie f*alten,

„bie fein Qkterlaub fennen wollen, wo fte ni$t au$fd)liefiltd)

gebieten"; Sintere „Demagogen, eben fo efyrgeijig ald bie

JDlfgarrten, unb bereit ganje ©taatäfunjt barin beftebt, bie

2lnard)ie in ein ©Aitern ju bringen". 3um ©*luf? riefen jene

©ererben in it)rcr SBerjweiflung ben SReft il)rer Slnrjänger, be*

fonberä bie Surger beö 2Baabtlanbe6, &u treuer £antf)abung

ber 93erfa(fung auf. 91ber felbft in 2ßaabt faun eine gartet

auf Umwäljung unb Befreiung oom r)eloeti[d)en 3o*> bereit,

jenes weftltcbe ©ebiet als greiftaat ju ben übrigen fa^on be*

freiten Kantonen in eine (gifcgeuojfenfajaft eintreten ju laffeit.
3
)

Unteroeffen waren bie Gruppen ber bemofratifdjen Kantone unter

Slufbermaur oon ©d?wr/$ über ben Srünig in baö ferner

£)berlanb, oon bort na* S3ern gejogen unb oereinigten ftd) mit

ben aufftänbifcben ©entern. Sßattenw&l rütfte oor unb oerlcgtc

fein Hauptquartier na* ©ümfnen (27. ©eptember). Um eben

') @. bic ®djuft: w$an« üon 9Wn1jatb, ©ürgermfifter beö ©tanbcd

3üri# unb «anbammann ber ©cfcroeij". 93on (5. »on aWurali. 3üudj,

1839. <S. 73.

*) Mittler; III. 232 unb 233.

') JEiflier; III. <S. 243.
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biefe 3eit traf General, ©aajmann in 93ern ein, übernahm ben

Oberbefehl über gefammte „eibgenöfftfcf)e" Xruppen, 8000 SRann

ftarf, bie jwif^en S3ern unb 9Hurteit lagen. 8(n biefe« Heine

£eer fpraa^ er einige SQBorte ber (Ermunterung unb ber 3uverftc$t:

„wir werben Wieberum ©djweijer werben unb unfere vertretene

Nationalere vor ber unpartefifajen Nachwelt retten." ') 3n
golge eine« glüflic$en ©efecfjte* bei Pfauen (3. JDftober) be*

festen bie(Efbgenoffen Gerlingen unb rürften am 4. bis Silben

vor. 2)te fyelvetifdjen Gruppen flogen, von panifdjem @a)recfen

getrieben , in voller Auftöfung bavon. 3n Saufanne patften

9fegierenbe unb Regierte uir gludjt ein; feewärtd begann bereits

bie Sfoewanberung. Silier SBaljrfajeinlidjfeit jufolge wäre bie

r)elvetifcbe Regierung nadj Verlauf von wenigen ©tunben gän&<

lid) verfdjwunben. S)a fprengte fedjefpännlg, von Sßeften ber/

ber frangöftfa^e ©eneral 9topp, Abjutant be$ (Erften Äonfuld,

beran unb verfünbete ben ©terbenben SReitung. (Er braute einen

©rief 93onaparte'$ au bie „93ewor)ner £elvetiend", be$ wefent*

liefen 3nl)alted : ber 9teir)e nact) bemftajttgten fta? entgegengefefcte

gaftionen ber ©ewalt; bie franjöfifaje «Regierung wollte (Euere

Unabfjängtgfeit etyren; aber neue 3wietratf)t folgte; 3fjr t)abt

(Eu* brei 3ar)re gejault, ot)ne (Eud) ju verfielen ; überlägt man

(Eu$ nodj länger (Eud) felbfien, fo werbet 3tyf (Eudj »od) brei

3ar)re lang morben. (Euere ©eftydjte beweifet, baß (Euere inneren

Kriege nie anberä al* bura? bie wirffame Dajwifcbenfunft von

granfreid) enbigen fonnten. 3d) r)atte jwar ben <5ntfd»(ufi ge>

faßt, mid) nia)t mein* in (Eure Angelegenheiten ju mifajen.

„Allein ia) fann, ia) barf nia)t unempftnblia) bleiben bei bem

Unglücf, beffen SBeute 3t)r feib." 3$ will (Euer «ermittler

fein, unb meine Vermittlung wirb wirffam fein. $er Senat

foU ftd) wieber in Sern verfammeln; alle neuen 93ef)örben foflen

fid) auftöfen; bfe neu gebilbeten Gruppen, ebenfo jwei fjelvetifaje

£albbrigaben, werben 53ern befefcen. Der Senat foU brei 2lb;

') $ioUama be$ £>berg,eneral$ ©a($mann, „an feine ffiaffenbrüber frer

fd&tteijertfäen (tibgenoffenW- 3)attrt au<? Sern, 30. @ept. 1802.
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georbnete na* $art$ fajftfen; bad ©leidje fann jeber Danton

tt)un; eben fo fonnen ftdj alle ^cl»etifa)en Bürger, welcfce feit

bret 3al)ren Senatoren ober ÜRitglieber ber 3<ntra(regierung

geroefen, nad> *ßarid begeben. 3tt>ifd?en Mta* roerbe ich bie

Vermittlung übernehmen unb biefe Vermittlung wirb für (Sud)
'

bie 28of)ltf)at ber Vorfefurng fein. 3* habe ba$ fRec^t ju er*

warten, baß ben befannt gegebenen Slnorbnungen fid) 9Memanb

wiberfefcen werbe.

@o lautete ber Vefehl be$ 2)iftator$, »om 30. ©eptember

batirt. Der 3wecf ber r)clt>et{fc^cn Regierung war für ben

SlugenMtcf erreicht, ©fe banfte. föapp eilte nocb am 4. JDftober

nach SBern. 3u üftilben ftanben bie Vorpoften ber (Sibgenoffen

;

i^r Hauptquartier war in Gerlingen. 2)ort theilte 9lapp bem

eibgenöffifc&en Dberbefe^I^aber 93ad>mann ben S3efel)l Vona>

partes mit unb forberte if)n, unter Sebrofjung mit bem (Ein*

marfa) eined franjöftfdjen £eere$ &on 40,000 SHann, ju (Sin*

frettung ber gefnbfeligfeften auf. Vadmtann, auf feine $ßid)t

»erweffenb, lehnte ab. 3n Vern angefommen, fefcte Sftapp feine

Vorftetlungen bei ber prosiforifchen Regierung unb bei bem

eibgenöfftfd)en tfrieg$rat& fort; biefer willigte ein, bog ba$

weitere Vorrücfen be$ eibgenöfftfa^en £eere$ eingeteilt werbe.

Slm 6. 2lbenb$ erfolgte ein in Saufanne abgesoffener ©äffen*

fttOftanb. Slm 5. Slbenbd war grciburg, nun fruchtlos für bie

Sagfafcung, burdj Kapitulation an ihre Gruppen übergegangen.

2)ie Sagfafcung in ©a>w^ empfing bie amtlichen Verirre

Vadwann'S twm föücfjug ber $efoetff$en Gruppen an ben

©enferfee, von ber Einnahme greiburgö unb fcon ber 9luf*

forberung Vonaparte'ä gleichzeitig. <5te fanb bie von biefem

t>orgefcclagenen „spräliminar^Slrtifel" (b. h- bie Säuberung nach

$ari3, um unter bem CDtfrat eines fremben £errfcher« eine

Verfaffung ftd) ju geben ober anzunehmen) ald mit ber Pflicht

unb @hre ber Nation unweinbarlfd). 6ie befchlofj bafjer, folche

Vermittlung abzulehnen, erteilte bem ©eneral SBachmann neue

3nftruftionen, ftetö ju bem Smd, „baö nod> in jenem

ber ©cfcweij beftnblicfre (>eit>etifc^c *Regierung8perfonal entweber
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ganjlicr) aufaulöfen ober wenigjtenS fo&fel möglich unfcb&blidj au

madjen", beftyalb fobalb tfjunlicb ba« Hauptquartier na*

Saufanne $u »erlegen (ber Saffenftflljtanb war nur auf be*

bingte grift abgefebfoffen Horben), unb wollte bureb erläuternben

©rief an ben (Srften Äonful SBonaparte 3rrtr)ümlicr/e$ tu feiner

Sluffaffung ber fdjwei$ertfcr)en 3u^n^c berichtigen. (Sie erlieg

ein würbiged ©djreiben an i(jn: bie ftattgefunbenen Skwegun*

gen in ber ©djweij feien nfcfyt ba$ (Srgebnijj be$ $arteigeijte$

;

bie fd)weiöerifcr)e Nation beabfttytge nict)t3 Slnbere« ale bie mt*
Übung be$ it)r jufteljenben 9te<bte$, eine folebe zentrale unb fan>

tonale JDrganifatiou fta) ju geben, bie ir)rer Sage unb ir)ren

33ebürfniffen entfpredje , ein SRecbt, ba$ ir)r bureb ben (Surften

tfonful felbjt, im Sun6&tHer grfeben, jugeficr/ert warben (ei; bie

6d)weij wäre rur)ig feit Sängern, wenn bie HRitglieber ber r)el*

*etifcr)en Regierung bem wirfliajen ©tanb ber Dinge SRecbnung

getragen fjätten, jtatt eigenfinnig auf unt>raftifa)en SBerfaffungS*

»erfud&en ju »erbarren. ') Die »on S3ern in ®djwt;$ eingetrof*

fenen tfriegörfltbe foßten biefeö ©treiben an 9law übergeben;

e$ würbe aud) beffen Drucf befcblojfen. 3" t>ertrauli$er 2Wf*

flon foüte ftd? ®raf Subwig b'Slffn? au$ greiburg na* $aris

begeben, um bie fdjrfftlicben «Borftellungen bei bem (Srften Jton*

ful beftend noct) münblid) ju unterfrüfcen, eine @enbung, bie je*

boeb unterblieben ift;
2
) Urfacbe r)iet>on fonnte nur bie rafa)e

(Sntwicfelung ber (Sreignijfe gewefen fein. (Einem SÖunfdje bed

©eneralö Saajmann golge &u geben, fanbte bie Sagfafcung, in

ber «ßerfon beS StanbeSgefanbten 6äcfelmetfter «ppficr »on

©cbaffljaufen, einen (£toilfommij|är jum etbgen5fftfcr)en £eere ab,

„jur güt)rung ber polttifct)en unb biplomatifa^en Äonrefponben^".

93on allen 93efa?lüffen fefcte bie Sagfafcung bie ©tanbeöregierungeti

*) *Protofoll ber $agfafeung toont 6. Hö 8. JDftofcer. 3$r 93rief »om

8. Oftober an 93onaparte, worin ju lefen: „La Saisse serait calmee de-

puis longtems si les membres du gouvemement helretique , ces metaphy -

ciens obsenrs, avaient coDsnlt6 l'etat reel des choses au lieu de s'obstiner

k des essais theoretiqnes aossi errones que dispendieux."

*) <So fagt fcaö ^rotofoll ber Sagfafrung oom 8. Dfto&er.
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in Äenntnifj, rangen unb gemejfenen 8luf in bie 3ufunft

empferjlenb. Sic r)anbelte in fünfter dintradjt. 3n $cjug

auf bie Stellung su granfreia) mieb fte verwegene 33ef$lüjfe;

(Ic rjiclt ftd) fern *>on ber Slbftcbt, bie wenigen 33unbeetruppen

gegen ein anfällig einrürfenbed franjöftfdjed $eer ju führen,

wollte bagegen ben nationalen SBfberfltanb gegen bie Sortbauer

ber r)efoeti[cfcen Regierung buras alle anberweitigen Littel be*

f)arrlid> fortfefcen. 3n biefem ©Inn lauteten ir)re 3n(iruftionen

an ben tfriegäratf) ; ebenfo bie (Srflärungen , welche ber eibge*

nöfftftie «Repräsentant «Pfifter an bie franjo(lf*en <£MU unb

ÜÄilitfirber)orben abzugeben r)atte: ber franjöftfa^en Uebermadjt

wetäenb, bleibe e8 boa) fefter SBifle ber €>d)Weiaer*9totion, ir)r

€>elbftfonftituirung$red)t geltenb $u madjen; bie Sagfa&ung Der*

wafjre baffelbe unb würbe jebenfaflS »bie au$ ben geregelten

©rünben verhafte tyefoetffdje «Regierung nie anberft benn al«

aufgebrungen anfefyen tonnen" (9. Dftober). ') S3alb folgten

energifdje 2)ror)ungen feiten« be$ ©eneralö *Rapp; über SBafel,

Viel, ©enf unb 3ta(ien würbe er bie 40,000 ÜR. in bie ©djweij

einrürfen laffen. Vf$ auf ben 14. £)ftober würbe bann ber

SBaffenftiHftanb verlöngert; naa?l)in lautete *Rapp'$ (Srflärung:

würbe bie Sagfafcung ftcb bis bafyin bem Sßitlen be$ (Srfien

tfonfuld nid)t unterbieten , fo würben in ber folgenben 9ta#t

ftd> bie franjöftfc^cn Gruppen jum (Stnrütfen in 9Rarfa) fefcen.

8ber bie Xagfafcmtg fügte ftrfj jenem „SEßillen" nicf)t; nur be*

fcfjlofj fte ben aOmSligen «Rütfjug ir>rcr Gruppen bfeflfeitd Sern,

in bie ©egenben *on Vurgborf, £eraogeubud)fee unb @t. Urban;

Unterwerfung unter granfreidj befjufS Vermittlung lehnte fte be*

r)arrlid) ab; fo noeb am 13. Oftober burtö 9Rittl)eflung an «JJftfter

ju J&anben «Rapp'ö. Dabei traf fie Vorbereitung ju tr)rcr Sluf;

lofung unb befa)lof, burd> fämmtltaV ©tanbeögefanbtfdjaften

beren Kommittenten mit ber ?age ber 2)mge befannt ju madjen

unb fte befonberö auf bte mit einer Slborbnung nad) «ßariS wr*

bunbene ©efaljr für baS <Re*t ber ©elbftfonftituirung aufmerf*

*) Wdjteb ber Sagfafcung »on 1802. tforrcfponbengbeilage-

'Baumgartner. Äanton ©t. ©allen. I. 34
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fam ftu machen. ©n befonbereä Äreiöfdjreiben in biefem Sinne

an gtfammte ©tänbe folgte natt), mit ber (Sinlabung an jeben

Äanton, bie 9ied)ie ber ©elbftftönbfgfeit in ä^nli^er SBcife $u

wrwaljren, wie e$ bie Sagfafcung felbft getfyan (14. Oftober). ')

8m 19. lief* fie bie Gruppen in bie Siuie »on Sutern bf$ ©rem*

garten aurütfjiefyen unb verlegte ben ©ifc be$ ÄriegGratfyeS t>on

Sern nad? ©djwpj jurütf. (Snblia) fefcte Otapp ber Sagfafcung

bie Dipole auf bie ©ruft. <$v fünbete feine perfönlify «Reife

naa) ©djwtyj an; fänbe er bie Sagfafcung atebann nocb t>er*

fammelt, würbe er fofort bie 40,000 ÜJtonn etnrütfen laffen.

$app fam jwar ntct)t naa) @a)»^j bagegen rürften franjöfifcfcc

Gruppen wirflia) in Safel unb Sern ein (21. unb 23. £>ftober),

©eneral 9iety war unterbeffen, an bie ©teile 2krninac'$, gum

btt>oümäa)tigten 5Kinifler bei ber ©ajweij unb jum *Boü|tre(fer

ber Äonfularbefdjlüjfe ernannt; er traf juglei* mit ben $rup*

pen in Sern ein (23. Oftober). 9fev fünfte feinen Mutanten

Söedjet nadj ©a^Wtyj, forberte Sluflöfung ber $agfafrung unb

Unterwerfung unter bie 93efef)le Sonaparte'ö. 3n biefem klugen*

blitf be$ äuferßen 2)range$ befdjloj? enblta) bie Sagfafcung fia)

aufjulofen unb ifyre 93oflmad?ten in bie £änbe ifyrer Äommit*

tenten gurütfjulegen. £irjel, 3wttfi unb 3«&weger ehielten

ben traurigen Auftrag, »on biefem 33ef$lu(j ben Slbgeorbneten

yittfd perfonlia) in j?enntniß ju fefcen. Sin 9?ev erging ein

würbtgeö, bie sRedjte be$ ©djweijemlfe$ auf ©elbftfonftituirung

t>erwal)renbe$ ©abreiben ber Sagfafcung, »on SJfcbing unteraeirt*

net. (Sbenfo würben ber Sage angemeffene Mitteilungen an

Deßerrefcb, Greußen, 9to$lanb, (Snglanb unb ©panien befdloffen.

2>ic Slborbnung ber ©tabt 6t. ©allen, wela)e <Ber&altung6*

regeln für bie nääfie 3ufunft begehrte, würbe auf bie früher

[d)on ergangene allgemeine (Srflärung ber Xagfafcung verwiefen.

3Ätt biefen SSerrtdjtungen fd)lo|j bie $agfafrung it)rc furje, t>ater<

länbifcfce Saufba^n, in 2öirflia)feit „mit ber Serufcigung, bei

*) $\em\t fiefjt in SJerbinbunfl bie »ownßegangaie gebrurfte Stelatton,

«om 12. DEtober.
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allen irjren SJerfyanblungen nur ba$ wafyre SBotjl beö Steter*

lanbee, feine Unabtjängtgfett unb ©elbjtftfinbtgfett von Slußen,

9tur)e, ßrbnung unb Sic^crt)cft im 3nnern im Sluge gehabt ju

fyaben" (26. Oftober). *) Unterlag fte unb mußte fte meinen,

fo roar (ie bod) nur einer UebermaaV unb einem SBtflen ge*

widjen, bie bamals gebietenb über <Suroj>a fdjwebten. SBenige

2ßoa)en vorder t)atte SBonaparte gang spiemont, *ßarma unb

9ßtacenga unb bie 3nfel (Slba ol)ne (Sinrebe anberer 9J?d(t)te mit

bem großen granjofenreicr) »ereiniget; er roar Ser)errfcber nidjt

bloß von granfreidj, fonbern audj von 3talien. 3)ie ttalienifdje

ftemiblif war fd>on von früher r)er bur$ *ßerfonaluniou mit granf*

reicr) vereiniget, ©egen einen £errfa>r, vor bem bie r)albe

2ßelt ftcfc beugte, trat, bur# ba$ 93ewuf tfein ber £>t)nmacr)t be*

wogen, aud) bie $agfa£ung jurürf. 2ßa$ er in 2Öfrf|icbfeit

vorhabe mit ber ©cbweij, barüber fdjwanften bie Meinungen

unb SBeforgnlffe.

*m 18. JDftober war injroifcben, unter bem ©a)u$e ber

fran&oftfdjen ©ebieter, bie r)elvetifd>e Regierung wieber in 8em
eütgerücft,

2
) roo ber $ollaier)ung$ratf), in Abgang aller SBorbe*

rettungen, feine erftc ©ifcung nad) ber unfreiwilligen ^erbftreife

im ©aftyof jum Ralfen galten mußte ; er gab bem ganzen ?anbe

Äenntmf Inevon, mahnte jur Unterwerfung unter bie 93efer)le

bee (frßen JtonfulS; biefer würbe, fabrieb er, wenn aua) nur

ein einiger Danton wiberfte^en follte, benfelben mit Stoppen

befe^en laffen; ja bie einige Steigerung einer verfaffungöwibrigen

©erjorbe, ftd) aufjulofen, würbe foldie* Unglürf rem Sanbe gu<

*) <Sc$lujfyrotofoU bei Sagfafcung.

*) Ueber biefeS (Sreigni^ f#rieb Dan. ©irtanner einen ÜRonat foäter

:

„«Die Ijeltoetifdje 9tegterung ifi »ieber am SJrett, ftranjofen im 8anb, «nb

SJonütwrte bef>errf<$t unö unumfdjränft. ®anj (Suxopa läfjt iljn mad&en

nnb erwadjt nodj nic^t- @£r)tt>eiger werben entwaffnet unb ^rangofen bürfen

fi# rühmen, ju unferem ©IM tn'S £anb gefallen gu fein. „«Von« marchez

contre l'armee des brigandaV fagte man ben ©olbaten an ben ©renken.

Unb if)xt Souwaliften liefern einen bo^aften Slriifel über ben anbern; jebeö

©ort ifl (SntfUUung, CBerleumbimg, fcfifterung. Oebulb! (5$ wirb Sltteö gu

feiner 3«it an ben $aa, fommen!" £agebii<r) öom 18. Sfarcember.

34*
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gießen. 5Me ffiegierungdftattyalter Wied er gleitbaeitig an, bie

früheren 93 ehrten lieber fyerniftellen , bie ©efd)äfte auf ben

oerfaffungdmäßigen ©ang junidäufüfyren , babei aber auf 93er*

fölmung in ben ©emütfjern ju wirfen (20. Oftober). 5)er

@enat aber lut> gefammte 9tegierungdftattfjalter ber aätjefm

tfantone ein, alle ehemaligen ÜHitglieber ber antondtagfafcungen

vom 1. Sluguft 1801 unb oom 2. Slpril 1802 einzuberufen,

bamit fte 9iött)iged für bie Sßa^l oon Slbgeorbneten nad> $arid,

iewetlen auf Soften bed betreffenden Äantond, oerfügen; bad

gleite £Recr>t räumte er auef) einzelnen ©euteinben ein. 53id

uim 15. 9tooember foOten biefe Äbgeorbneten indgefammt in

$ari$ eintreffen.

3m Jtanton ©entie trat nun ©febwenb wieber an bad

Ruber unb fdjritt uir IBoCf^'e^ung ber empfangenen Befehle.

Sin bie Regierungen ber einzelnen Sanbfäaften erließ er bie

(ginlabung, ber Jtonfular**ProrTamation golge ju leijten. <£r

wolle Übrigend auf beren 3nf)alt niefct eintreten, nur ald Bürger

fpredjen. (5r fefete weitläufig audeinanber, baß feber SÖiberflanb

fruchtlos wäre. „£>aben wir vergeben/' fo fpracb frer bereit«

ergraute Statthalter, „wad und bie gran*ofen fofteten, ald fte

ju und ald unfere fogenannte greunbe famen? wad werben fle

und fofien , wenn fte ald (Jrefutiondtruppen $u und fommen?

2Birb niefct Sludfaugung unfered 33aterlanbed unb gtaublia) bie

2lufl;orung unferer republifanifeben (Srifknj bad (Snbe biefed

traurigen Slfted fein? 3ft (5ucb bad 6an<ffal holend, bad

2ood ber ältefkn aller Republifen, Benebigd, unb bie bebenfiiae

2age, fo wie bie Seiten bed SÖaÖifer Sanbed aud bem @ebäd>tniß

entfallen?" Unb weiter: »$at ed nidjt ju allen fyittn eifemc

Rotrjwenbigfetten gegeben, unb gibt ed beren ntd?t nod) r>cut gu

Sage, benen man nachgeben muß ? 3* weiß &war, baß i* bei

fielen oerfannt bin; allein beffen ungeaätet habe idb ed ald

meine ^flfrtt gehalten, ald (Sner Mitbürger fo *u (5u* ju

reten." Ü)iefer ©rief oom 24. Dttober febloß mit ber (Sinlabung

ju freiwilligem SÄütftrttt; binnen oier Sagen müffe beftimmter

Befreit) erfolgen. Der ©roße Ratfy ber alten ßanbfajaft, in
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33ruggen wfammelt, befcfclofj na* Seifung unb Statt) ber $ag>

fafcung ju Banteln, b. h- unter ^roteftation ber ©ewalt ju

weichen, pr ben noch abwefenben Sanbammann fchrieb baher

ber 5ßanner^err an ben ^e(t>ettfc^cn Statthalter : bafj bie 9tt*

gierung im £inblief auf bie gewaltfame SBtebereinführung ber

ehevorigen 3uftftnbe ir)rc SBerricfcfungen einteile, ber von ber

Sagfafcung auSgefprocfcenen Verwahrung in allen Steilen bei*

pflichte , folglich bie SBiebereinfefcung ber Ijebetifcben Regierung

nur al$ ein üBerf be$ 3roanged anfehe unb ber Sanbfajaft bad

«Recht, fleh felber ju fonfHtuiren, für bie 3eitfolge feierlich vorbe*

halte. Sluch eine ^roflamation fefete ber ©rojje £Rat^ in 33e<

reitfehaft; in berfelben verfünbete er bem Volfe ber alten 2anb*

jebaft „mit beflemmtem unb blutenbem bergen" ben waltenben

3)rucf unb bie batjerige 9cothwcnbigfeit, bie neu gewählt* 2kr*

faffung bed Vaterlanbed wieber aufzugeben. 2)ad fei ber vm*

wiberftehlicfce 3Befer)l eine« Statine*, ber an ber ©pffce einer

Nation flet)t , „vor welker Der (Srbboben jefrt gittern muf !*

2Bat)l fei feine anbere, ald bulbfam ju gehorchen, wolle man

nicht baö Vaterlanb augenblicflia) von 40,000 franfifdjen

Kriegern überfchwemmt fel)en unb baffelbe burch einen unver*

antworten SBiterfianb in bad namenlofe (Slenb bee Kriegs,

beö jüngere unb äufierjter »rmuth ftürjen. 2)ie Sagfafcung

habe fta) aufgelöft; e* bleibe irim übrig, al$ ein ©leia)e* ju

tt)un unb ber ©eroalt ju weisen, boer) unter Verwahrung aller

vaterlänbifchen fechte, vorzüglich be*5 Rechtes ber Sefbftfonftt*

tnirung (28. JDftobcr). 3)a6 war alle« 2Bat)rl)eit; aber bie

Sehörbe glaubte fie nicht mehr fagen zu bürfen. Slud gura?t,

ben 3orn ber anrüefenben granjofen gu reizen, würbe bie $ro*

flamation unterbrach, unb nicht veröffentlicht. *) SMe 3ntcrtm$*

regierung ber <5tabt @t. ©allen trat am 30. JDftober ab ; ihre

bezügliche Vefanntmachung fprad) feinerlci Verwahrung gegen

3wang ober «Rechtävorbehalte für bie 3ufunft au6; 6teinlin

') Slotig be$ P. «emüian ^offner auf einem «Exemplar ber ^roflama*

matten, ba« an ben ftiirften gina., in be« Sefrteren gieren.
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war bereits von ber Sagfafcung in 6d?w»j aurüefgefommeii.

Die 6tabt 9tyemecf beeilte ftcfc, ber r)clt>ctifd)en Regierung t^re

Ergebenheit unb £öct)aa}tung *u bezeugen (26. Oftober). *)

3Ä^er war ba$ bemofratiftbe 9tyeintr;al ; beffen sweifaajer ganb*

ratl) verfammelte ftd) in Serneef, f)anbelte im ©eijt ber alten

Sanbfcfjaft (28. Oftober), befdjlofi jugleia) über bie erlaufenen

Sludgaben 9ftecf;nung ju galten, bie Soften (obann auf bie ®e>

meinben &u verlegen. Die ©emeinben jeigten ficr) wenig geneigt,

ber (Sinlabung jum Aufgeben ber neuen fcemofrarifa?en JDrbnung

golge ju geben. 3- 3- SÄefmer au« Steinet! raaajte batyer

eine föunbreife unb forberte jur Unterwerfung auf; es war auf

„fatfjoliföer (Seite'' bad ©erüajt Derbreitet, bie granjofen

würben ntebt mefyr in bie 6d)wei$ etnrücfen, ja j'elbft jene, bie

fdjon angefommen, folct)e wieber verlaffen. Daö Sluffefyeit,

wela)e$ bur* biefed ©erüdjt veranlaßt worben, faxten üflejjmer'n

widrig genug, um barüber an ©fajwenb au berieten unb von

U)m felbft fiebere Reibung $u oerlangen, wie e$ flcf> mit ben

granjofen verhalte (3 1 . Oftober). Die angeorbnete 9iea)nung$*

(tellung ergab 2309 @l. 43 tfr. fianbeefoften von ber 2anb$*

gemeinbe ju Slltftätten btd $ur Sfluflofung ber bemofratifa^en

Regierung. SBärjrenb biefer ^e Regierung (bie

SanbeSfyäuvter) fect?$, ber einfache, auä fe$Sjer;tt SJfttgliebern

befter/enbe Sanbratr; eine, ber bopvelte ganbratb bret Sifcungcn

gehalten; 2
) ber ledere beftanb aud 32 $erfonen. 3ebem

glieb biefeö gefammten 9tegierung$verfonalä würbe ein Saggelb

von 2 ®l. 24 $r. entrichtet ; übrige Soften waren wefentlid)

burd) ben Sefua) ber Sagfafcung veranlaßt; Saggelb ber ®e>

fanbten wie oben, baneben Vergütung ber Auslagen. •) SQBtc

') XiUitx, ©eföid&te. HL 6. 308.

*) 9ft$t 96 @ifcungeu, toie anberdtt>o ganj irrig tfe$t. <5ö tourben

96 Saggelber Bejaht, toeit 32 SRitglieber teuren unb 3 X 32 = 96 tft

') 2Me ©ertdjtigung biefer 9le(r)nung feiten« ber ©emeinben erlitt noit)

«njidnbe, bie erft im folgenben 3aljr 1803 unter ber ^Regierung bed neuen

Äanipnä <St. ©aUen gehoben tourfcen; biefelbe orbnete eine Äonfewnj oOer

©emeinben an unb machte aufnterffam, bafi Bei ber SBa^l ber «Bgeorbnete»
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bie anbern Sanbfäaften , fo forderte ©fdjwenb au* taft

genburg auf, ftcb ber belvettfdjen Drbnung lieber ju unterbieten.

9lld man bort erfahren fatte, weldje 6teßung bie Sagfo&img

gegenüber ber gorberung granfreia)« einnehme, hatte bie fftt*

gierung von Soggenburg am 14. Oftober jwei SJittglteber be«

kleinen 9iatr)ed, am 21. gl. beibe 2anbammänner unb jwet

üMitglieber tee Tropen Dtatheö naa) 6t. ©allen abgefenbet,

tfyeil* um fta? bort Slngeftdjtö ber neuen 6adjlage 9iatr)0 &u

erholen, theil* aueb um an ben befvrortenen Kontingente

ratljungen Xtyil 3u nehmen. (Sben fo würben jwei »bgeorb*

nete nad) 6a)wvj tntfenbet, um bort noa> öeftimmtereä ju

vernehmen; Untere begegneten in SRothenthurm ben von ber

Pagfafcung gurüeffetyrenben ©efanbten von Süxidb, 6tabt unb

£anbf$aft 6t. ©allen. 6ie wußten nun genug. Kleiner Statt)

unb Sanbrath von Poggenburg traten burrt S3efanntmaa)ung

vom 29. JDftober von ihren 6teflen ab, unter Snfütyrung monier

$eweggrünte, von tenen ber wi^tigfte, „taji 2Btberjtanb gegen

bie fränfif&e 9)iad)t Unftnn verraten unb bie traurigften golgen

für unfer SBaterlanb tyabm müßte". *) 3n b€n währenb ben

nädjften Pagen abgehaltenen ©emeinbeverfammlungen würbe

biefer 93efa)luß beftötigt.
2
) Gben am 29. JDftober war ©eneral

6era$ mit 4000 granjofen in 3üria) eingerütft. 3m Kanton

Stnth würbe in äfmlityr Steife verfahren wie im Kanton 6enti*.

3)ie ^ebetifa)e Regierung gemattete bem (Statthalter Süeler

feine Verwaltung von ^avperfäwtyl aud fortgufefcen, ftatt vom

£au»tort ©laruS aud; vor ber Slbbanfung madjte ber Sanbratr)

von ©laru6 noch 6chwierigfeiten; am 2. November rürften

jwei Kompagnien in ben alten Kanton ein. 6t. ©allen unb

Umgebungen würben mit vier Kompagnien befefct (5. November) j

im gleiten SBerhältnif aud) bie anbern ©emeinben. £eridau

würbe ebenfalls mit Pruvven bebaajt. 2)a allgemeine (Sntwafc

biejenigen, bie noti) fcerfonttdje ftorbernngen Ija&eti, bei bei »bfHmmnng ab*

treten muffen,

') Äbttetungöbefret vom genannten Sag-

*) Bfalf: Äurje StarfieUung ber ©oigänge im Xoggen&nrg.
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nung bnr €><fyoei$ angeordnet »orten unb mit äufierfter Strenge

vollzogen warb, fo traf bied aud) ttc öfHi$en Santfdjaften mit

3nbegrfjf ber Statt 6t. ©allen; die abgenommenen SBaffen

jeber Hrt, Äanonen unb Sintere«, »enterten naa) ber SBaabt *)

«na) bie Urfantone unb ©raubünten würben befefct. 2)ie un*

g(ücflia)e S*»ei$ trug roieber bie Saft eine« fremben Jpeereä,

»eld)ed bie (Sinen gerufen, bie Slnbern gegenüber ber franko*

ftfdjen Uebermad)t nidjt ju befärapfen gewagt rjatten. 3Me

fran&öftfdje Regierung übernahm nur bie Vefolbung tyrer Sruppen;

bie Verpflegung unb aller »eitere 93ebarf fiel ber Sa?»eia an* .

tyeim. 5Mefe »ar an ber Sajmelle einer neuen SBanbelung an*

gelangt
; ifjre Abgeordneten fautften fta) an, vor ben *Hid>terftuf>l

Sonaparte'ä ju treten, »or »eld)en fte peremtorifa) gelaben

waren.

Siebenter &bf<fcnitt.

©erfclgung ber fcflberaliflen. 3)ie «borbnungen gut Äonfulta no<& $ariö.

2>a* ©tift @t. ©allen obermolö anö feinet ©elbjtfiänbigfeit »erbringt unb

mit bem «Ruin bebro^t; bie ©efhebungen ber £t. ©aUifd&en Äatyolifen für

feine SBieberljerfleaung. Die Serbanblungen ber tfonfulta ;
93ona*>arte

föberaliftrt bie ©d&toeij. steine Äonfulta au<$ in ©t. ©allen. (Srärte;

rungen in $ari« über bie JBtlbung eined weiteren ober engeren Äontong

6t. ©aUen. iDe« fcürfien ^aneratiuS neue erfolglofe 33ertoenbungen in

$ari« für fein €tift; Sludfäten für 2Biebfr$erjteUung beffetben al« Höfier,

U#e «Korporation. 2>a« (5ube ber fceloetifäen Stepublit; «uflöfung tyrer

Se^rben. l93om (Robember 1802 bie SKitte SKdrj 1803.)

3Rit bem SBiedereintritt ter l)clt?etif*en Nörten in it)re

5flmt$*>erri<fctungen blieben aud) bie Verfolgungen nldjt au$.

3Me untergeorbneten beamteten rücften mit klagen gegen bie

ge»efenen demofratifdjen £äupter r)eroor, fo ber Unterftatttyalter

ÄeOer in ©ofjau, Sdwager Reutti*d , ber gegen ben ßantam*

mann Sdjaffljaufer befa)»erenb an ben Statthalter von Sentit

einbettete: Sa)afffjaufer $abe am Sonntag vor ber Sanbe*

gemeinde ber alten 2anbfd)aft an einer gefe$»iorfgen ®emeinbe<

•) SWUr, ©ef$i$te; »b. III. ©. 321.
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veTfammlung öffentlich vorgetragen : cö fej bei ber ehevorigen

helvetifcljen Regierung fein ehrlicher Sftann gewefen; e6 fyabe

biefelbe nur au« Scannern befianben, bie feine Religion gehabt.

9fod> miffälliger war ber gewefene Sanbammann be$ ^eintbal«,

(Sichmüller, angefehen. Von polizeilichem ober gerichtlichem (Sin*

febreiten gegen biefe 3)emofraten unb ir)re ©enoffen febweigen

bie Slften. 9J?ec)r tn'S ©ewiebt fielen Verfolgungen gegen bie

erften Staatsmänner ber (Schweif granjofen unb £elvetier

witterten wieber, auf ©runb von ©pionenangaben , attfeitige

Verfcbwörung; folche ju erbrüefen, lief ber franjofifebe ©efanbte

unb *ßrofonful Wfy bie gewefenen #äupter ber eibgenöfftfeben

JEagfafcung, 2Uoi;8 föebing von ScbW95 unb 2llt * ©äcfelmeifter

£irgel von 3ur^^ ne&ft a** etnbern göberaltften, unter il)nen

auch ben Sanbammann 3üfob ^tüm^a, von Srogen, verhaften

unb auf bie geftung Harburg abführen; ') bort würben bie

meiften au6 tt>nen vier btd fünf lange SÖintermonate in ber

©efangenfehaft jurücfge^alten. Biebing hätte feine grefljeit fidler

ftetlen fonnen, benn er war mit einem SReifepaf verfehen; er

Wied folgen bem Dfftjier, welcher im Auftrage 9fetj'8 ihn ver*

haften lief, mit ben SBorten vor: „6ie fet)en, ich fy&ttt, wenn

ich gewollt, meine grelheit retten fonnen; aber ba ich bie grei*

heit meines VolfeS nicht $u retten vermocht, liegt mir an ber

meinigen nur wenig"; in biefer ©eftnnung lief er ftch in bie

©efangenfehaft abführen.
2
) ©eneral Ret? befuchte fpäter (11.

3anuar 1803) bie fchweijerifchen ©efangenen, ju ihrem grofen

(Srfiaunen, auf Harburg unb fuchte bie £aft mit ber (Srflärung

ju rechtfertigen, baf ba« Volf einzig burch bie Verhaftung ber

3nfurreftion$häupter jum ©tißfehweigen r)abc gebracht werben

') 51. 3tebing, $trjel unb ©eneral Stufbermaur mürben am 11.,

3. SeÜfceger am 16. 3lot>ember in Harburg eingeführt. «flackerige 3eü

tungögerü<$te, bap biefe ©efangenen nadj ©<r)lojj «hiOon mürben abgeführt

»erben, ermatten jtd& nicht. 3ellroe0er traf im äRdrj 1803 mieber in fet-

ner $eintatt) ein.

«) Siogra^u 3tebtng'«, in ber ©fy^jerjeirnng, »om 8. SW4r| 1865.
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tonnen. ') 2)ie fyetoertfdje Regierung erntete a(6 golge jener

©ewaittfyat unb anberer SBerationen beu ungeteilten £af bed

©djroeiaeroolfeS. 2
) 5)er ©enat erfyob &ur 93cfhreitung ber Stofen

für Verpflegung ber franjöflföen Gruppen in ber ©ttjwei* eine

äriegSfleuer t>on 622,000 gr., wooon auf ben Äanton ©enti«

66,000 gr. »erlegt würben. Die franjöfifdjen ©enerale wtber*

r)often ir)re unoerfdjämte (Bier nad) aufierorbentlia>en ©efdjenfen

an Sßagen unb Sßferbeu unb na* reiben 3«^«"^« f&* luru*

riöfe Stofelfreuben.
3
)

SDic fajönen Hoffnungen für ba* ©tift 6t. ©allen roaren

roieber ju Saffer geworben. ©a>n am 28. Dftober fa)rieb

P. Gemittan an ben gürjten wortlid): „$>ie fogenannte SnterimS*

regterung fyat anno 1799 oier Monate gebauert; unfere ber?

maiige ©elbfioerwaltung roirb oier SBodjen bauern, unb ia>

fürchte nid)t ofyne ©runb, mir werben auf biefe #rt naa) unb

nad) gana auegeiften." WixtW borte am 1. Stooember 1802

bie ©elbjtoerwaltung bed tflofterd roieber aufj ber JDber*

emnefymer 3"ber bejog abermals, mit grau unb Lintern, bie

fürftlid)en ©emädjer, in benen er früher gewohnt,
4
) unb oon

nun an roaren bie Äapitularen, wclcfce baö *Pfltd)tgefüi)l in ben

Äloftergebäuben $urütff)ielt, roieber nur gebulbete gremblinge in

benfelben. ©ie batten, rote Bnbere, nun ju erwarten, wa* bie

SBerljanblungen in $arid bringen werben. 3Bie gering ityre

Hoffnungen, ba6 enthüllte P. Skmilian'ä Älagebrief. (Sin

3noentar über ben SBermogenäbeftanb be$ Jtlofterd aud bem

3a^r 1802 gibt bie Damaligen $affh>en ju 1,036,507 OL 9 Är.

an; am ©aMufj beS Snoentard ift bemerft, baf bie (auswärtigen)

Herrfcbaften 9teu*9laoendburg, Ebringen unb 9torftngen mit einer

Sln&ar;! anberweitiger JDrtfd)aften fooiel an ßfnfünften ertrügen,

baß barauS ein itlofter mit brefjjfg 9Äona)en gut unterhalten

werben f«tonte. 3n ber 3«*/ welker biefeä 3noentar

') 9tu« bem £agebud> ber (Siefangenen auf Slarbutg.

l
) ZiUitx, ®efötc$te tc* 33b. HI. e. 325 unb 391.

*) ©. SRuralt, »iogratfjte be$ Sanbammann« r>. 9lem$atb. 6. 88.

*) P. StemWan J&offncr an ben durften; 1. Sfowember.
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fiammt, war Die 93uct)brutferet verpaßtet, Da Subtt Den fatfyolk

Wen Suctybrurfer galf nfdjt länger t)a«e bulben n>oÜeti.
4
)

5)er t)efoetifct)e @enat, Dem ©ebote De« frans5ftf<^ett

£enfa)erS gotge gebenb, entfentete für ft* brei Slbgeorbnete

nadj $arid: ben 2anbftattfy alter SRüttimann unb fctc Senatoren

$ibou (and Seman) unb üflültogriebberg. (5r jäfjlte auf fte

als bewährte *Bertr)etbiger beS @inr)eitdf^ftemd. 2lm 3. Covern*

ber reiften biefe Slbgeorbneten in fcte franioftfe^c £auptftabt ab,

wor)in gefammte fct)wei>ertfd)e S)eputirte auf ben 15. gl. ü».

betrieben waren. Sieben jenen brei ÜÄagijiraten war 6tapfer,

ber l)efoetifa?e ©efanbre in *Pari8, von BmtSwegen ebenfalls

Stellvertreter feiner Regierung bei ben be»orfter)enben fonjte

tuirenben 93err)anblungen. (Sin Defret Des ©enatS vom

25. JDftober berief bie Sffiar)lfommifftonen Der Kantone ju tyrem

2öar)lgefd?äft ein. iBon ben ÜHttglfebem Der Äantonaltagfafcungen

DeS JtantonS Sentit (abwecbfelnb au* Danton Slppenjell ge*

nannt) aus ben 3at)ren 1801 unb 1802 erfdjienen 44, wogegen

22 ausblieben unb ftä) eben fo wenig betätigten. 9iamentli$

fanben ftet) bie berechtigten 2Bat)lmänner aus SlppenjeÜ 81. 91.

m$t ein; benn bort, fo febrieb man auS Diefem Danton t)erüber

naa) 6t. ©allen, wollte man jeben $lulajj benufcen, feine alte

wot)lbegrünbete Siebe au beffen alten ©renaen $u geigen.
2
) Die

SBerfammelten befa)loffen: $wei Slbgeorbnere, von jeber Jfonfeffiou

einen, ju wählen, benfelben of>ne befonbere 3»ftruftion$ertr)eilung

für ir)re Verrichtungen freie £anb a" laffen, unter ganj allge*

meiner (§mpfer)lung, für ba$ 2Bot)l beS SBaterlanbeS überhaupt

unb beS JtantonS inSbefonbere na$ beftem (Srmeffen au wirfen;

als (SntfcbäDigung würbe jebem 8bgeorbneten ein Saggelb oon

jwei 2aubtr)alern, nebfr Vergütung ber QtfyttmQß* unb SReife^

fofleu, jugefic^ert. 3um erfreu Sbgeorbneten würbe ber gewefene

ginanaminijter, 3ahb gaurenj (Sufrer, gewählt, aum arbeiten ber

«

') ©itod^nted 3nö«ntor ift oljne Btoetfel föon t»ot Ux furjen »eftau-

rattonöjeit tom J&crbfl 1802 Qeföttebtn.

*) «ffcn im Äanton$a«$to.
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Dr. 3ofcpl) SBIum au$ 9torf(ba<b, ein SJtonn, bem ba$ 93olfd*

vertrauen fehlte. *) (Sufier l)at wflljrenb cined langen 8mt6*

leben« eine fo bebentfame Stelle in ben 6t. ©aüifäen Sanben

eingenommen, bafj n&fjere Angaben über feine $erfönlia)feit

gereajtfertiget ftnb. (Sufltcr, Bürger t>on SUtftätten unb bafelbfi

geboren am 16. Sttärj 1755, erhielt feine (Srjieljung im foge*

nannten *ßf)ilantl)ropin ju ^albenftefn neben mehreren anberen

berühmt geworbenen ©djweijem (wir nennen »on ifynen grkbridj

(Säfar Safjarpe unb £anS »on 9teinf)arb) , wibmete ftd> bann

ber £anbelfd)aft, weilte ju biefem 3wetf längere 3af)re in ©enf

unb in SflarfeiUe, ftebelte ft<b naa?l)fn in 9tyeinetf an, würbe

bort in golge einer glücflicben £>eiratf) Seftyer be$ Sowenfjof*

unb ber uralten ^anblung 3<>(?ann S^m in Verona, madjte als

foldjer »on bann an alljäfjrlitöe Reifen naa? 3tali*»/ gewann

nötige allgemeine 2Beltbilbung unb trat unter fola? günftigen

33erf)Älmiffen in bie 3eiten ber «Resolution ein. (Styrgeia war

if)m fremb; bafyer fua)te er amtlichen Aufträgen unb wirflia^en

Remtern auszuweisen. Slber ber SRevolutiondftrubel rif aueb

ihn gewaltfam fyitr, fo fyat er in jurürfgelaffencn ßebenönotijen

wörtlid) felbft eingeftanben. 2
) (§r beteiligte ftd) bei ber

(Smanjipation be8 9ir>cintl)alö unb war einer ber SBorftefyer biefer

neuen 9iepublif im 3- 1 798,
3
) trat nacb beren balbigen 2luf*

lofung in ben ^rtoatftanb $urücf, leiftete bann ber ©emeinbe

*Kf)einetf wäfyrenb ben ÄriegSjugen t>on 1799, bie alle Sfjfttig*

feit ber SBorfteljer für bie Verpflegung ber Gruppen in 5lnfprua)

nahmen, große 2)tenfte ald $rfiftbent ber SRunigipalität (beä

©emeinberatfyed), lief ftd) fpftter burdj ©fa^wenb, Senator

ÜKeflmer, unb ben ehemaligen (Stubiengenoffen (&>5)ireftor

Saf)arpe &ur Uebernafyme be* l)eh>etifa)en ginanjminifieriume

bereben, weldjeä er jeboa) im ®an$en nur wäfyrenb neun bis

») „Dr. Blum ifi nid>t ber Siebltng beö SBolfeö/' förteb P. «emilian

an ben Surften, 12. 3anuar.

*) @. bie <S#rtft: „3um Slnbenfen an 3at Sauren^ Gufter. 3Son

3^ dt. SteinmüHer." W* $anbfd(>rift gitaidt. 1828.

*) SBergl. oben ©. 221.
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jetyn ffiotyn befleibet Ijat, unb betrat enblf$, in ben lefrten

Monaten von 1802, ben volftifäen 6ebauvlafr in *Jtori« felbft.

(gine wdfyrenb tiefer 3eit il)m jugebaaMe ©teile ber fpäter auf*

geseilten fcbweijerifdjen Siquibattondfommiffton lehnte er ab.

(Sufter war fein überwfegenber ©eift; aber er hatte vielen

2eben$taft, war liebendwürbfg unb befreiten im Umgang unb

im Hmt, greunb be$ «Bolfe« unb feinem 2Bor)le aufrichtig

jwgetfjan, uneigennüfcig , unb tur* feinen föetcfcttjum felbft in

ber glüctlidjen Sage, in allen feinen 33e&ier)ungen al6 unabfya'ngtg

angefefyen ju werben. $olitifd> war er jur 3 e^ Unitarter;

greunb ber fatr>oUfd)en Demofraten im 9M)eintr)al war er bamalS

fo wenig ale bie 9J?efjmer unb bitter; aber er, *ßroteftant, battc

bo* ba« volle *8erftanbnifj fonfefftoneüer ©efinnung unb war,

namentlicb in fpäterer 3eit, fo entfcbieben fonfefftoneU geftnnt,

ald eö Jene Äatljolifen je gewefen. (£ufter'8 Äoüege 53lum war

urfprünglt* von $u£ad>, r>atte vom gürftabt ba$ ©ottäfyaua*

mannSred>t erhalten, bann im 5lufftanbe gegen biefen im

3a^r 1795 eine £auvtroHe gefvlelt «) unb war in $ariö SJcit*

glieb bed tyelvetifeben Jtlubb« gewefen, 2
) wel*er bort bie

«Revolution in ber 6$wef& vorbereitete. (Sine bleibenbe Sßfrf*

famfeit ober $lnerfennung im Sanbc r)at er ftd) ntdjt erhalten.

9?acfe ben vorliegenben kavieren faxten 2Mum in *ßart$ bemüht,

unter ben beiben Slbgeorbneten be3 Sentit bie fjervorragenbe

Stalle ju fvielen; bei einzelnen größeren SSerfammlungen führte

er ba« ©ort; in ben amtlidjen Senaten an bie f)eimatyli*e

©et)5rbe füllte er feinen tarnen über Denjenigen feines Kollegen

(£ufter, obwohl biefer aftengemöfi ber erfte au$ ber 2BaI)l Ijervor*

gegangen. Einige ©emeinben wählten ben JDberefnnebmer

ald Slbgeorbneten nad> $ari$. 3
) (5d liegt nia^t beftimmt vor,

bafj er n>irflid> bie Sßanberung borten gemalt; boa? erfäeint

er im ©efammtveraeia?ni(? ber Slbgeorbneten.
4
) (Sufur unb S3lum

*) Xagebudfr bc$ fcürflen, *om 24. Sfcoöem&et 1802.

*) galf: „Äurgc «Dötftcttttng ber SSorgange in ber alten ganbföaft".

•) %\Uitr, ®efäi($te ; III. <S. 309.

*) ©. SKuralt, 33iograp&> be« Sanbommann« t>. Sfotn^Mb; ©. 91.
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trafen am 21. Wovtmbtx in *ßarf$ ein, matten tyren erflen

©efucb bei bem fafoetifiben ©efanbten ©tapfer unb würben bur$

bicfen bem SDMnffter PaHetyranb »orgefteHt , efne bipfomattfä)e

3eremonie, bie in wenigen Sfogenblitfen abgetan war. ©tapfer

batte bei ber fran&äfifdjen Regierung gu biefer >$tit eine 3)oppeU

fteKung, ba er neben feinen gefanbtfdjaftli^en gunftionen audj

biejenigen eine« Stoollmftdjtigten be6 äantond Pfjurgau be*

fleibete, bejfen £äupter auf eine perfonlitt)e Hborbnung t>er*

jfdjtctcn. Ratten (Super unb 33(um unmittelbar t>on tfjren

2ßär)Iern feine 3n|truftionen erhalten , fo blieben bagegen bie

Sßünfcbe nfa)t au«, weldje einzelne Staffen von bürgern ftynen

&ur 93erütffia)tigung empfahlen. 3n Sruggen waren am 15.

t>ember bie fatfyolffdjen £äupter ber 8anbf$aften Poggenburg,

6t. ©allen unb 9tf)eintt)al »erfammelt. ©ie befdjloffen meint

bie förlaffung einer 2)enffa)rift an bie $anton$abgeorbneten, in

welä)er fte unter SBoraudfefcung unbebingter unb ungefawälerter

3Bteberfyerftellung beö ©tifted au<$ bie 9BfebereinfeJung be$

mt$ in bie geifHicbe ©erid)t$barfeit, im ©eiteren bie 8erfia%

fldjtigung ber Rarität in Sefefcung ber offentliäen Remter unb

gelängen ©nfluß ber £atr)oltfen auf bie (SrjiefyungSangefegen*

feilen »erlangten; Unterlinner waren, für Poggenburg: 3of.

Änton ®rob, von ©onjenbacb, SlÜfanton^rtcbter $)ublt; für bie

alte 8anbf*aft: £äfeli unb 3of. Stnton SWüHer, beibe tfantond*

ritt)ier, SBefrler, 2)tfirift«geria)t$präftbent , granj 3of. 3»«H
SJfuni&ipalitfaepräTtbent oon ftorföatt); für ba« 9tyeintf>al:

33ettenmann, 9Utbiftrtftörid)ter oon 9l(tffdtten, unb ^ammerer,

2Htftottf)alter, von ftebftein. Urheber ber *Berfammlung unb ber

Petition waren DuMi unb3wetfel; ifjre 5lbft*t war anfänglfd),

in felbfiftanbiger ©teUtuig ebenfaüd $tbgeorbnete naa) $art6 pt

febirfen.
4
) Die Unterieia?ner ber 5)enffa)rift unb ff>re ga^rei*en

') 5luö bem Xagebudj beö durften fcom 24. 9to*embet unb au0 anbe-

len oon Ü)m fytntetlaffenen papieren. — Sieben btni genannten $tanj 3o*

fept) 3»eifel »of>nte in ftorfcfcg audj 3ofepf> 3anaj 3»eifel; fte toaren

beibe entföiebene «n^finger be« ftfltfcen nnb brauten biefem auf bie oeili*

C§ f)Tlft tfl^ f ti^TC 1 1 1 ^tn? U Tl ^ ^Q¥*
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greunbe waren auverläffig bie JDrgane ber weit überwiegenben

«Mehrheit aefammter Äatbolifen jener ganofebaften ;
^aben bie^

felben auch inSbefonbere auf bie Rarität in ©efefcung ber

po(iti[$en Remter abgeftellt, fo waren fte r)ieju burd) wiber*

wfirtige Erfahrungen ber unmittelbar vorangegangeneu 3af)rc

bewogen unb berechtiget; währenb nemlicb im unteren Joggen*

bürg, roo bie Äatholtfen bie ÜKehrr)eit Ratten, in erwär)ni«

Sejiehung 93iü*igfeit waltete, Ratten bagegen im oberen Soggen*

bürg, wo bie 9teformirten in 3Wer)rr)eft ftanben, biefelben nament*

(id) bei Sefefcung ber ©etnetnbeämter ein bie Äatholifen ver*

lefcenbeS Uebergewidjt ausgeübt; foleber £intanfefcung follte,

ba6 war il)r SÖunfa) , bureb jene (Eingabe an bie Slbgeorbneten

vorgebeugt werben.

2)ie 3ar>I ber Schwerer Slbgeorbneten in $aris wirb im

Sföarimum &u 63 angegeben; 45 berfelben würben als (Einheit**

freunbe, bie übrigen 18 als göberaüfien' angefer)en; bie fvätere

SBermittlungSurfunbe gibt eine @efammtjai)l von 56 Slbgeorbneten

an, welche als folebe wirflief) anerfannt waren. Sur ©laruS

war £eer Slbgeorbneter; anbere föevr&fentanten aus ben übrigen

(Gebietsteilen beS ÄantoitS Stutr) nennt baS 2*eraeichni£ ber

Slbgeorbneten niebt. @S tyat bie SBerfammlung gefammter

Schweiber Slbgeorbneten beu tarnen „febweijerrfebe (Sonfulta*

erhalten, ©onaparte übertrug bie SBerhanblung mit berfelben

ben franjoflfcben Senatoren Sarth&emv (als früherer ©efanbter

in ber Scbweij mit $erfonen unb Sachen befannt), 9ftoberer,

goua>6 unb 5)emeunier. Slm 10. 2)eaember war ©eneral*

verfammlung ber Schweiber, an welcher jtch ftebenunbvierjig ber

Slbgeorbneten peTfonlich betheiligten; bie franjöfifcben tfommijfäre

legten ihnen ein Schreiben beS (Srften äonfulS vor, in welchem,

(tatt ber angeblichen Vermittlung jwifchen ben jwei in grage

ftehenben SRegferungSfojtemen unb ihren Slnhängern, bie ©runb*

&üge einer bereits gemachten StaatSorbnung für bie Scbwei$

vor ben ©liefen ber erftaunten Slnwefenben entrollt würben

(Schreiben $3onaparte'S von jenem Sage). Sefentlidjer 3»halt

:

bie Schweis fei nicht wie iTgenb ein anbereS fcmb; bie 9totur
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felbft rjabe flc jum föderativen Staate gefdjaffen; biefer, nid)t

ein (SinljeitSftaat, folle wieber fyergejtellt werben. Sa* bie

@*weia brause, wa$ baS ©lücf tyred «8olfe$ unb feine (Sriffcnj

ft^ern werbe, fei: Neutralität, ©ebenen be8 £anbelf unb eine

einfache r)auSr)älterifdie Verwaltung (une administration de

famille), nicbt aber eine 3«ttralgewalt mit ftefyenben Struppen

unb zentralen ginanjen, weldje lefctere namentlia) für bie 6djwei$

eine Unmöglidjfeit wären. 3n ber fantonalen JDrbnung fobann

fei jebod) fem ju galten , wa$ bie veränberten 3eitumftänbe

bereite al$ unauläfftg Ijaben erfäeinen laffen: bie Untertfyanftiaft

einzelner 93ölferfdjaften unb bie SfiMebereinfürjrung von gamilien*

fjerrfdjaften. 9todj biefen ©runbfäfcen feien bie fantonalen

Drganifationen (SBerfaffungen) &u entwerfen; aus biefen werbe

fidj bann, wa6 3entrale8 $u ffaffen fei, von felb(i geben. 2Bie

übrigen« bie föeätSgleia^ett in jebem einzelnen Äanton, fo folle

®leid>f)eit ber 9ie*te *au* unter ben Äantonen walten. 9Bar

r)iebur* ba$ 3beal ber revolutionären Partei, weldiem bie ©diweij

ba$ namenlofe (Slenb von fünf Saferen beijumeffen fjatte, in ben

6djatten gepellt, fo erflärte fyinwieber ber ©ebieter: bie fran*

jöftfOK unb bie ftalienif*e SRepublif (Bonaparte war £err belber)

Würben nie bie Sluffieflung einer Verfaffung in fcer €ö)weij

geftatten, weltöe mittelbar ober unmittelbar ben 3ntercffen granf*

reldjä juwiber wäre; mit biefem warf er einen unwilligen

©eitenblid auf bie „3nfurgenten", bie er al$ geinbe granfrefa)«

anfar), weil fte unabhängig in allen Stiftungen Ratten fein

wollen unb befirjalb au* mit ten übrigen 9)?äd>ten, nid)t blo(j

mit granfreicc, in amtlicben SSerfefvr getreten waren. 2>iefe

i?onfular*9ftittf)eilung rief „allgemeine Seftürsung" hervor; „unb

wirfli* neigten fta> au* alle ßäupter $ur (Srbe nieber;"
4
) ein

3eber fanb ftd) in feiner Erwartung mefyr ober weniger ge*

täufät.
l
) 9lm meiften waren bie (StnrjeitSfreunbe betroffen, bie

auf folcbe (Sntwitfelung be6 großen 6d)aufoiele$ ni*t gefaxt

') äRuralt: ©toflrafctjie beö ganbammannS o. Äcin^orb; ©. 102.

*) JBerid&t ber Rbgeorbneten (Suftet unb 2Mum an ben Stgierungtliatt«

^attei ©fötoenb in <St (BaUen, *om 12. 3><jembet.
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waren, obwohl itmen nidjt fremb geblieben, baß ©onaparte unb

jciit Äabtnet nur mit ©eringfcbä&ung auf bie rjeloetifcfte ftegte*

rung berabgefefjen. 9)tünblia) fefrte ftcfc ber erftc Äonful $unÄc$ft

bloß mit einem Sludffbuß in SBerbinbung, welken ©tapfer aud

JRüttimann, TOUer/griebberg, b'&ffty, *Reint)arb unb Stvfyn btf

fteflte. Den Hufvoartenben gegenüber enttoicfelte ter ©ebieter

in t)albftünbiger 9tebe feine %u unb ?lbfta)ten nod) nar)er. ©ein

Vortrag roar jtoar in fdjeinbar freunblid?em $one gehalten, aber

ooll fcfcarfer $iebe über eine Säroeij ald 3<»tra(ftaat , ben er

mit roifeigen unb ernften ©Ailberungen eigentlich in'« 2ftdjerltä)e

jog. Die große föolle ter Scbtoeij unter ben (Staaten (Suropa'd

fei vorüber, feitbem an bic Stelle Heiner vereinzelten unb roe*

niger mächtigen £errf#aften ringsum große Staaten mit i<ti)U

reiben ftet)enben £eereu entjtanben feien. Unter folgen UmfWn*

ben oerfebroinbe bie ©cbroei'a (ald 9JJacbt) unb e6 bleibe tt)r nur

übrig, itjrc inneren 3ntereffen wofyl ju beforgen; rooüte fte aber

fltotfjeil an ben @roßtt)aten biefer Seit nehmen, fo tonnte

e6 nur gefä?er)en in ber ^Bereinigung mit granfreid). Steuer*

bingö faMlterte er aOe ©ebredjen einer 3en^al^9^ning für

bie Sriwefs, betonte roieberfyolt bie 9fotr)tt)enbtgfelt , bie 93er*

fajfungen ber einzelnen Kantone je naa) tr)ren eigenen SBebürf*

niffen unb inneren <8erf)ältniffen einzurichten, immerhin mit oofler

53eaa?tung jener atlfeitigen <Recr)t$gleia)r)eit, bie er bereite im

jä)riftlid?en Programm al6 notrjtoenbig bargejteflt r)atte. Dabei

oerlangte er inöbefonbere, baß bie ehemaligen italienifcfceu 2$og*

teien, cbenfo SBaabt, ju felbftftänbigen Kantonen gefa)affen »erben

;

baß SBaabt an 53ern zurürfgerje, wie folcbeS oon ben ©entern

oerlangt worben, roürte er niebt aufleben. 6cbon in biefer ©tttnbe

unb fpäter fafy ©onaoarte bie in ^aris anroefenben göberaliften

mit günstigerem -fluge an ald ifjre ©egner, bie (5inr)eitdfreunbe;

mußten aueb alle Parteien unb ©nippen, aud) bie einzelnen

güfyrer, ftcb allerlei beißeube Jtrittf gefallen laffen, fo waren boeb

oon nun an jene Männer, welcbe in 93ejug auf bie fonftitutlo*

nelle grage aud felbftftönbiger ©efumung mit ben Diftaten be$

Äonful* übereinftimmten, in bofjerer ©nnft als U)re ©egner.

»anmgartnet «ant«n ©t. «atten. i. 36

Digitized by OooqIc



— 546 -

Siefen grollte er jwar fefneSwegS, aber er wollte nicht, baß fte

über eine einr)eitlia)e 6djweia regieren, fonbern ftcr) vielmehr

fammt ben gBberaliften befreiten in bie fantonalen «Regierung^*

gehfiufe 3«rücfgter)en. 2)urd> folcr* ©rutobirung bcr $erfonen

«nb 9$ertr)eilung ber 9follen f>iclt ftd) ber franjofijdje #errfcr)er

für gewiß, bafj bie neue föberale 6d?wei$ feinem ir)m mißfällig

gen (Sinflufj anberer SDtÄdjte gugänglia) fein werbe.

$>ie Slbgeorbneten von ©entiö fahen ftd) in Softer Verlegen*

r)eit. Wlit ber Meinung nad) *ßari$ gefommen, eS werbe bort

jfä um nidtf« anbere* rjanbeln, als um dntvoerfung einer neuen

^entralberfaffung nach &rt ber mehrmaligen S8erfua)e, welche

man fruchtlos in ber ©djvoeij gemalt fyatu, waren fte nicht im

©eringften auf bie ganj anbere Aufgabe gefaßt, eine fautonale

SBerfajfung ju entwerfen, beaier)ungdweife einen SBorfcfelag bafür

etnjureicben. 93lum ^atte auf tiefen Umflanb fcbon in ber all*

gemeinen Äonferenj vom 10. $ejember aufmerffam gemacbt unb

ben franjöftfcr)en Äommiffarien bemerft: „$ur Sluffteüung von

Kantonalorganifationen weber vorbereitet uoa) bevollmächtigt,

müjfen wir und vorbehalten , biefjfäOige SRücffprache mit unfern

Kommittenten ju nehmen". Darauf warb aber feine föücfftcbt

genommen; bie 6t. ©atltf^en Slbgeorbueten erhielten vielmehr

ben SefaVib: immerhin einen SBorfdjlag einzureichen, wie fte es

felbft für gut ftnben mögen, unb allenfalls bie fünfte $u be*

jefdmen, für weldje fle ftcr) nicbt als ermächtiget anfähen. €>bäter

bei ben tfommiffarien 8oucr)6 unb $)6meunier, von benen ber

ledere vorjügltd? bie Aufgabe erhalten hatte, ftcfc bei ber £)rga*

nifation ber „neuen'1

tfantone gu betätigen, noch befonberS |tu

jprea^enb, famen fte auf tr)re 33ebenfen unb GSinwenbungen

uirücf, erhielten jebod) bie wieberljolte (Sinlabung, ftcfc mit bem

®egenftanbe in fcfcon erwähnter SBeife ju befaffeu. 9Jaa) allem

bem fa^rieo (Süßer in unjufriebener (Stimmung an Statthalter

<9fcr)wenb: „Sie fehen, bafj ieber Äanton befugt ift, feine @in»

Haftungen nad) ©elieben gu orbnen, ja fogar ftcfr wieber 6out>e>

ränetätSrechte juauetgnen", inbem ber „allgemeine «Berein" nur

ein „locfereS $anb" fein fotf. 3n 6t. ©allen war mittlerweile
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eine fantonale Äommifflon, ot)ne 3wetfe! für S8erfaffung6jwecfe,

einberufen Worten. (£ufter unb 93lum »erlangten mm auö Anlag

ber SBerhanblungen in *Parf6 t>om Statthalter, er folle bafür

forgen, taf? eutweber jene tfommiffton fo f*nefl ald möglid) ben

(Entwurf einer Äantonalorganifation abfaffe unb ben «bgeorb*

neten na* *ßari$ jum ©ebrau* übermittle, ober baß eigene

Abgeordnete ber verfefcictenen 2anbf*aften felbfi ft* in bie fran*

äöftf*e £auptftabt begeben. Dabei bartten fte ft* unter tem

na* bem ©runbfafce fantonaler ©elbftftänbigfeit neu gu organi*

firenben Äanton feinen anbern al$ ben Äanton Sentit na*

feinem befannten ©ebiettumfang ; würben wiber Erwarten eiiu

seine 5£r>eüe ft* trennen motten, fo müfjten baherige 2Bünfcr)e

juglei* mit ber JDrganffation für ben ©efammtfanton fr)nen

nad) $arid überfaMcft werben. *) 3u ©t. ©allen aber gingen

bie Saasen ni*t fo f*nell, fo bafj bic Abgeorbneten ft* ge*

nötigt fafjen, »ou ft* aud unb na* eigener Anf*auung ben

franjöftfa^en Äommiffarieit einen Äantonafoerfaffungöentwurf ein*

ntgeben. Der Entwurf war für ben bisherigen Danton (Sentit

beregnet, bem fte $u beliebiger Au$war)l aud) ben tarnen

„Danton Appeujell" beilegten. (§r foOte beibe Appenzell, Sanb*

f*aft unb ©tabt ©t. ©allen, Poggenburg mit 3nbegriff be8

(oberften) 53ejirfe6 ©t. 3ot)anu, unb bad 9tyeintr)ar umfajfen.

ÜJNt einer fol*en $erritorialumf*reibung hatte e$ aber feine

©*wferigfeit. Die Abgeorbneten bemerften in ihrer Eingabe,

baf wenn ben oerf*iebenen $anbf*aften bie $3efugni§ eingeräumt

würbe, ft* felber fonftituiren ju fonnen, b. I). eigene ©emein*

wefen nt bilben, beibe Appen jefl unb bie ©tabt ©t. ©aßen

wieber ihre alte SBerfaffung annehmen würben. 3n biefem gafl

würben au* bie brei anberen 2anbfcr)aften, Poggenburg, fRtyin*

thal unb alte 2anbf*aft, ft* eigen« fonftituiren. Die SBerei*

niguug aller biefer ©ebiete fei aber fer)r wünf*bar au$ ©rünben

ber geographifchen Sage, ber ©leidjheit in ©itten unb ©ebrflucfjen

*) Slu« bem «Briefe fcer führten, »om 14. JDejember, mit 3uf%n
wb (Sufter aUeüi.

35*
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unb ce« täglichen ^Berfe^rö. üintn folaVn vereinigten Äantort

Sentit (ober »ppenjell) nun voraudgefefct, gaben fic feiner 55er*

faffung folgenbe ©runtlagen: Repräsentation bei ber 3entral*

betörte ober Sagfafcung naa? ber ^BoIfd^ar>(; bie ©ouveränetät

foü bei ber ©efammtfjeit ber Bürger rufyen; bagegen feile feine

Korporation, jte fei weltlid) ober geiftli*, or)ne gefefcliaV &ner*

feunung feiten« be« Sßolfe« irgenb eine 93ered?tigung gegenüber

biefem aueüben bürfen (burrt tiefen <Sa& verwarfen bie Slbge*

orbneten offenbar bie aÜffiOige SBieberfyerfteflimg einer Weltforen

£errf#aft feiten« be« 6tift«); Uebergang aller (Sinfünfte ber

früheren <Etaat«ljol)eiten an bie ©efammtfjeit be« SSolfed be«

neuen (Staate«, S3ef)uf« ©ejtreitung ber Soften ber allgemeinen

Verwaltung unb jener ber ©tfulen unb *ßfrünben (burd> tiefen

weitern (£a& war felbfi bie 2Bteterr)erfteIIung te« €iift« al«

geiftlitf er Korporation jweifelfjaft gemacbO
j

Recfct«gtetd?f)ef t aller

Bürger ju 6tatt unb ?anb unb bereu 2Bäf)lbarfeit ju allen

Slemtern, jebort mit 2lu«faMu(j ber ©eiftlid>en beiber Religionen

von ben weltliäen Remtern; freie Rieberlaffung; billige Repar*

titton ber Slemter na* ber Rarität, wie e« au* vorder übli*

gewefen, „ba ftd) ber Kanton in jwei Religionen tfjeilt"; 8uf*

ftellung eine« Kleinen Ratfje« au« vierjeljn «Senatoren, fo baß

au« jebem 53ejir! einer $u nefjmen wäre (folaje« in ber SD?eu

nung, baß tiefe Regierung, außer bem Sanbammann unb Sanb*

ftattfyalter, niefct permanent in ber $auptftabt ftfce, fonbem ftd)

nur von %tit ju 3*i* verfammle) j bann (Ernennung eine« £anb*

ratfye« von 56 9J?itgliebem, au« ben vierjetyn SBejirfen nad) ber

^olfejar)! $u wählen. SU« SBunfd) würbe neben Slnberem freier

SBejug be« 6alje« au« 53atem beigefügt, liefern Entwurf

waren nod) jwei befonbere auf bie foufeffioneUen 23erl)öltni(fe

bejüglid)e Roten angefaMoffen, tie eine für tie „d?vangelifö)en"

ein eigene« (Sr)egerid)t , tie Uebergabe De« Kollaturredtte« ju

freier 2lu«übung an il)re ©emeiuben unb baö Recfct ter JDber*

aufftdjt über ten öffentlufen Unterriajt tur# eine eigene Storni

miffton beanfprua)enb (mit anbern SBorten bie fonfefftoneUe

Trennung im Kirdjen*, ©dm!' unb Sftatrfmonialwefen, wie fpft«
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tere 6t. ©aUifäe Äanton«verfaffungen fte wirflid) feftgefe&t

haben); — bie anbere 9loie für bie tfatholifaxn ©unfcfr unb

91bfld)t auSfpredjenb, „baß wenn burcty ba3 swifdjen bem r)eil.

6tur)l imb ber fatr)oIifc|>eii ©cbweij bcvorflc^cnbc ßenforbat ober

bttrcb fonftige SBerünberungen Steuerungen vorgingen, ben föedjten

be$ <8olfe6 unb ber rSmifc^*fatl)oItfc^cn Religion fein 9tacf)tl>ett

Qcf*e^e". $ie Unflarheit bed 64!uft(e(* biefer zweiten ftote

jeigt im Vergleiche mit berjenigen, welche bie 9tabte unb 3n*

tereffen ber föeformirten betrifft, bafj lefctere in ber *ßerfon (£ujter'$

weit beffer, ald bie Jtatholifen burdj 93(um revrÄfentirt waren,

bem biefe bie oben erwähnte Sruggener $)enffdjrift befonberS

empfohlen Ratten. 2)en Häuptern ber tfatholifen war nur bad

fni*tIofe SBünMen übrig geblieben; von ber SBirffamfeit bei

Drganifation be$ neuen (Staates waren fte wie auSgefajloffen,

uad)bem fte unfluger SÖeife auf eine eigene Slborbnung na*

*ßari$ verjirfjtet Ratten. Die Stbgeorbneten beä Sentit legten

Übrigend ihrem ganjen Entwurf nicht viel ©ewict/t unb (Sinfluf?

bei, benn fte melbetett bem Statthalter ©febwenb: eö feien bie

fantonalen SSerfaffungSentwürfe ben fcfcweiaerifchen 2>eputirten

von ben franjoTtfcheu Äommiffarien nur in ber 5(bfta)t abgefor--

bert werben, „mit ben verfaMebeuen Sofalintereffen unb SBünfcben

befannt ju werben 5 feiner barf fict) fcr)wcicbeln, baß feine Slrbeit

jur föicbtfdjnur biene, fonbem bie IBottenbung übernimmt eine

SReifterhanb, ber nidjt$ ju entgegnen ÜL* *)

SBährenb ber weltberühmten Jtonfulta in $ari« verfammdte

ftd) eine Heine tfonfulta in 6t ©allen, ©febwenb veranflaltete,

in golge ber gemelteten 93eger)ren ber Slbgcorbneten eine 25er*

fammlung von Sftotabeln &ur 93eratr)ung ber 93erfaffung$frage

(24. 2)ejember). 2)a$ *ßrotofotl nennt ald 9lnwefenbe: Steiulin,

3oOifcfer Q. £.), SHüHer, Reutti, Solt, ©rob in ©onjenbaeb,

SReßmer CDiftriftSftatthalter) von 9tyeineif, «Ritter von «(tftötttn,

SQBiUe von £eri6au, Spieß (ÄantonSrtcbter) in teufen, tfrüfv

(S>fftrift6ftattr)alter) in ttppenseO, unb £errfchf, Slltlanbammann

x

) «eri^t *«x «bgeortnftcn an ®f*tt>enb, »om 2t. (Erfurter t802.
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eben bafelbfl. 3-3- 3oWfofcr war *ßrotofoUfür)rer. 2)a$ be*

rühmte 8cbreiben 93onaparte'$ unb bie 93ericfcte ber Slbgeorbiietert

würben »erlefen. ©egenftanb ber SBeratfjung war, ob r)terfelbft

ba« gewünfcrjte Berfaffungdprojeft ju entwerfen ober bort) 3tt*

ftruftfonen jur (Sntwerfung eine« folgen gegeben werben folleii,

ober ob enbltdj Slbgeorbnete aus ben einzelnen Sanbfcbaften felbft

nact) *ßarfö abjufenben feien. 9?ad) längerer Beratung fainett

bie Berfammelten überein, $u erwiebern: fte fäfyen fia) nid)t als

bevollmächtigt an, über bte Slnjmnen ber Slbgeotbueten fic^ ein*

läfjlta) &u erflären; bte ^antonalorgantfattonen von 1801 mifc

1802 feien (ebenfalls einer Umänberung „nadj bem bermaligen

(will fageit netten) Styftem" bebürfttg; bei offenbar befa)ränfter

3eit wäre e$ übrigens nnmogltct, einen Entwurf im eben be*

merften Sinn abjufaffen, jumal bei mangelnbem (Sntfdjeib über

bie Bor* ttnb Hauptfrage, ob ber Äanton in feinem jefcigen

©ebietSumfange ju bleiben t>abe, ober ob niefct jeter Sanbfdjaft

freiftefye, ftcfc abjufonbern ttnb einen eigenen Danton ju bilben;

wäre taS Severe ftattfjaft, fo ftünbe jtt erwarten, baß mehrere

Steile beS äantonft U)re (Selbftjtänbigfeit anfpred>en würben. ')

3m ©runbe waren alfo bie politifdjen 2lnfdjauungen unb 93e*

firebnngen nod) ungefa)Wätt)t , welcbe jur 3«i*

Sagfafcung biefer bie Bereinigung bewußter Sanbfcbaften ju

einem Äcmton unmöglich gemalt fyatten; auf tiefen Umftanb

Ratten (Sufter unb Blum in ifjrem Bertät an bie franjoftfd)en

tfommiffarten bereite aufmerffam gemaebt. SQßenige Sage na*

obiger Berfjanbfung gab Büeler, töegterttngSfiattrjatter beS Danton*

Stnttj, ben fünf nicbt>glarnerifcben Diftriften jenes tfantonS Ber*

anlajfung, ftcb über bie BerfaffungSfrage ebenfalls auSaufprtd)er.

2)a eben SßerbenbergtfajeS ®ericf>t gehalten wnrbe, berief Unter*

ftattf)alter ©afafer baS ®ericbtSperfonal über jene grage; bie

Berfammelten fpraäen ben SBunfcfj jttr Bereinigung mit 8t. ©allen

au« ((Snbe IDejember). Snmitten fola>r Befreiungen ba unb

bort fefrten Gufter unb Blum il)rc Befucfce unb Berwenbungeit

4

•) ^rotofoll ber Ofcrfammluiig, im £anton«ar($fo.
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bei ben franjöfifcben Jtommiffarien fort. $en £auptfnoten löste

enblidj JDemeunier; er eröffnete ü)nen: bie Einteilung bed frag*

litfcen ^antonö habe it>n feit einigen Sagen fefyr befdjäftiget;

^IppenjcU unb ©larud wollen ftcb in ibre alten ©renjen ein*

engen, unb fo bleibe für bie übrigen $r)eüe beiber tfantone

niaMd Slnbereö unb 93ejfere$ übrig, al$ fta? &ur ©Übung eine«

eigenen ÄantonS |tt vereinigen j fo fämen alle ehemals unter*

Königen ßanbfcbaften jufammen; bie 6tabt <5t. ©allen fotte ihr

^auptort fein. 3)a6 war alfo eben jener „ itanton 6t. ©allen 0
,

ben bereits bie föebmg'fäe üonftitution vom 26. gebruar 1802

aufgehellt Jjatte. 2)ie €>enti$*9lbgeorbneten (teilten bem gran*

gofen vor: wie fe^r fte mit Sefremben jene 9lbftcr)t oon Sippen*

gell vernehmen, benn gel>n ©emeinben t>on ^wen^ell 9f. 91. *)

hätten flcb im Sßiberforu* jum $rennung$t>orhaben für baS

Verbleiben bei @enti$ auSgefprodjen ; follte aber aud) 5lppenjell

vom Äanton SentiS getrennt werben, fo wären bie übrigen

$f)etle beäfelben, Soggenburg, @tabt unb Sanbfdjaft ©t. ©allen

nebft bem Ütyeintfyal, immerhin uoa) beträrttlicb genug, um einen

eigenen Danton au bilben; bie 3ugabe ber oon ©laru* abgefon*

berten Steile beö Kantone Sinth wäre eine fe^r ungefa^iefte Er*

Weiterung be6 Kantons <5t. ©allen ober dentis, wenn gerabe

aus beffen Witt ein widjtiger Sl)eil (SlppenjeÜ) ausgehoben

würbe; gubem wäre eö für jene ganbfäaften foftfpielig unb

überhaupt naa^thetlig, einen £auptort in fo weiter Entfernung

$u haben, wie eö für fte bie Statt 6t ©allen wäre; weit au*

träglio^er wäre e$ für biefelben, einen eigenen Jtanton ju bilben.

2)ie Vorftellungen ber Slbgeorbneten fanben aber feinen Eingang

unb fte faben al$ n>ar)rfrt)einltct) oorauS, bafj jene „3ufammen;

flufung" faum ju hintertreiben fein werbe. 2
) 3nawif4en fyattt

aua? bie 6tabt <St. ©allen Slbgeorbnete na$ $ari$ ge[a>irft;

beffen freuten fta? bie ßantonGbeputirten mit bem ffiunföe, baf
«-

t

l
) <Sie nannten : Reiben, ©Ölsalben, fcufcenberg, aßaljenljaufen, SReutt,

Dfreregg, Sfrexitau, teufen, <5djlüen6runn unb ffialbfiatt.

*) Schreiben ber ^ba/orbneten (Süßet unb 93lura an ben <&tatti)aittt

®fd&n>enb in @t. ®aUen, vom 29. Spender.
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Stypenjell nachträglfcf) ein ©leicbe« tl)un möchte. S)a« Severe

gefcbah/ fnbem ber 2anb«fähnrich 3ohanne« 3*flroeger von Srogen,

gi[ch von £eri«au unb £errfaM au« Stypenjefl als $lbgeorbnete

nach *pari« befteHt würben. @ie jauberten mit ihrer $eife, um

vor $ttem guerft in 93ern (Srfunbigung einziehen, ob fte nicht

verfpätet in ber franjöpWen £auptftabt anlangen würben; ba

biefe grage bejaht würbe, unterblieb ihre ©enbungj aber (Sujtet

unb 53lum vernahmen von jenen 2)eputiiten burch SBrief vom

12. 3anuar 1803, baß Slppenjell einen eigenen Äanton bilben

wolle. *)

3)er berichteten 9totabeln**Berfammlung in St. ©allen folgte

eine anbere lanbfchaftliche Beratung im 9lr)eintr)al. Unterßatt*

tjalter bitter in SUttfätten hatte gefammten SHuntatyalitäten feine«

Sejirfe« ben ©rief SBonaparte'« vorn 10. 2)ejember mitgeteilt;

beffen ©rfcfceineu erregte laute«' grohlocfen „bei einer gewiffeu

Partei", b. h- bei ten 2>emofraten unb goberaliften. @« »er?

fammelten fid), nad) vorher erhaltener (£rlaubnifj feiten« be«

Statthalter« ©fdjwenb, eine 2lnjal)l ber ehemaligen Sanbräthe

be« Äheinthal« in ftebßein unb vereinigten ftcfc jum ©efchluffe,

ben ftofjliwirtr) 3ohann ©raf von «Rebflein mit einer Slbreffe

an bie Slbgeorbneten in $ari« abjufenben, beren 3wecf fein an*

berer war, al« ble lantfcbaftlfche (Selbftftänbig feit be« 9^^etn^

tfjal« wfeber ju erhalten; bie „rechtlichen Bürger" entfchloffen ftdj

hierauf, an (£ufter unb ©tum eine ©egenabreffe abjufenben.
2
)

Unter ben „rechtlichen bürgern * verftanb föitter jene, bie feiner

Meinung, namentlich greunbe ber hefoetifchen Einheit, ober boch

©egner ber rt)eintr)a(tfct)ett 2)emofraten waren.

liefen fantonalen unb örtlichen ÜBerhältniffen gegenüber

war mittlerweile in ber franjoftfcr)en ^auptftabt eine *ßerfonal*

frage von ber haften Tragweite in vielfache SBefprechung ge*

fommen. $ie Unterwürfigfeit gegenüber von granfrefch hatte

*) «ften im Stantontaxfy*, vom 29. IDejemäer. — ®eneral6eric$t ber

ftbgeorbneten (Sufier unb ©tum.

«) »riefe «itter'« an <5tattyatter ©fätoenb, vom 30. «Dejember 1802;

3. mtb 6. 3anttflr 1803.
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einen erfcbretfenben ©rab erreicht. Sonaparte war bereits ber

©ebicter jweier föepublifen; follte er ntcfct au* nodj «Pröfibent

einer brüten, ber fcbweijerifdjen 9iepublif werben, wie er foltöe*

ftöon gegenüber ber italfenifdjen war? ©leid) nacb (Eintreffen

ber f^weijerif^en Slbgeorbneten in *ßarid unb namentlid) uod>

befcor ir)nen bie Stütffefyr jum göberaliämuS geboten war, würbe

jene grage, faum mit befonberem $ütfr)alt, unter tynen befpro*

a?en; bie Meinungen feien fcl>r geteilt herüber, (trieben bie

@euti$'2lbgeorbneten na* ©t. ©aßen : „mehrere beuten auf Den,

ber frfjon mehreren 9lepubltfeu vorfielt; Rubere wollten einen

bebeutenben 9J?anu bei und (6d)Weijern) felbft finben, in ber

^ßerfon beö (fran$öftfd)en) ©enerals föemtier, eines SemanerS,

bejüglid) beffen aber Smtftl entfielen , ob er ben Gräften 93e*

Horben (graufreia^e) gefällig wäre; überhaupt füllte man leb*

tjaft ben Langel an geeigneten Männern für jenen widrigen

Soften". *) ©efammte Staatsmänner ber beutfct)en 6dm?eij,

bed Äernä ber (Sibgenoffenfdwft wär)renb allen 3abrrmnberten

ifyred $>afein$, waren alfo nadj ben Segriffen ber franjöftfdjen

^onfularjeit unfähig, baö <5taat$ruber ber <£d>weia ju führen,

unb e$ Ratten ftd? bie überfajwängltdjen r)eh>etifcr)en SRepubllfaner

bi6 jur fdjmiegfamen Unterwerfung felbft unter ein frembed

£aupt »erftiegen ! 2)er ©ebanfe blieb nid?t or)ne $nflang. 2ludj

©tattbalter @fa)wenb gieng in benfelben ein; man folle 93ona*

parte baburd) ju gewinnen fudmt, baß man fr)m bie $rjiftben*

tenflefle antrage, fo fdjrieb jener an bie 6enti$*2lbgeorbneten in

*PariS.
2
) Sief« antworteten wortlidj : „3r)r ©ebanfe, ben (Srften

tfonful burdj ben Antrag ber *ßräftbenten)tetle &u gewinnen, lag

in ben ©ejtnnungen 2J?aud)er; man erfunbigte ftd> gleid) anfängt

lieb, ob (Sr fo etwa« annehmen würbe. (§0 würbe bura?au$

') ©^reiben öon (Sujier unb Jölum an @tattr)atter @fd)»enb, vom

21. 9100. 1802.

') JDie ©riefe ®f$toenb'd an bie Slbgeorbneten in $ariö fjat ber 93er*

faffer jtoar mdjt gu ©efi$t befontmen; aber bie Sljarfadje gefjt mit 99e*

fHnuntyeit au* bem ©djreifcen ber Slcgeorbneten »om 29. S)ejember 1802

auö $ari$ an ®fc$toenb fyerüor.
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abgelehnt; unb ba nun feitbem fein Sef^eiD Mannt ift, bafj

wir wteber jur «ftonföteratton ^urücfgefcfcleutert ftnb, aucb jur

(Etunbe nocb ungewiß ift, ob n>tr nur eine 3entralregierung fjaben

werten, biefe aber, wenn fte no* bura?bringt, ju einem blofmt

©cbattenbilb rjerabgewürbiget werben wirb: wie lögt ftdj toer*

mutzen, baß (£r (93onaparte) bie tfrücfe einer folcb gelibmteu

Regierung annehmen werbe? 3)iefe SBermutr)ung finbet gar niebt

mebr fiatt. granfreidj glaubt burcbauS nur in unferer 6a^w&*e

feine (SioVrljeit ju finben unb jutterläfftger auf uu£ wirfeit ju

fonnen al6 beim (Sinfyettdftyftem ; alle SBorfretlungen bawtber ftnb

frucr)tloö; unb folange eö bei biefer Meinung bkibt unb feine

gittige über und fernlägt, folange wirb unfer 3ntereffe bem fei*

nigen untergeorbnet bleiben müjfen." •) Jg>at 53onaparte aua> „ab*

gelernt", fo ijt boa) nidjt jti jweifeln, bafj ftd) fein lebhafter

©eift aua) mit ber fa)weijerija}en ^röftbentenfteCfe befebäftigt

r)at. 3n feiner Siebe an ben günfer^udfe^uj balte er, ber

<5#wierigfeiten einer febweijerifeben 3 entralregierung gebenfent,

ta$ merfwürbige ©ort fallen laffen : „ ®lücfliebe Gretgniffe baben

mid) an bie @pifce ber franjöftfajen Nation berufen, unb bod)

Würbe irt mia) für unfähig galten, bie €cbweijer $u regieren."

916er wie wenig ($rnft e£ itjtn hiermit war, ger)t au$ einem

fpätern Vortrag an bie (Sdrtveijer fjert>or, at6 er fagte: „(Sng*

lanb t)at niebts mit ber @djwei$ ju tfyun; fyätte e$ (aber) bte

Seforgniß auGgeforodjen , baß ia> euer Sanbammann werben

woUte, fo wäre id) e$ geworben".
2
) ©oleber ©ajmaa) ftnb bie

©cbweiger ferjr nafye geftanben.

') SBörtlicb aus obigem Sörief oom 29. JDejember.

») Stüter, ©efcptdtfe u. f. to. Sb. III. 6. 337 unb 349.

X^ierö erjagt: „Le Premier Contul etait de Paria de ses amis: U

TonJait agir vite, et ne pas imifcer a Paris la Consulte de Lyon, c'eit-a-

dire, ne pas se faire le president de la Repubüque helvetique. " ©. bef-

fen „Histoire da Consulat et de 1'Empire. Tome IV. Leipzig. 1845.

Dbigc Stelle, in'd 2)eut[d)e überfefrt, totll fagen, Sonaparte tyabe vcrfd&te--

bene SBarnungen ber übrigen ©ropmiepte empfangen, bie Unabhängigkeit

ber (s^meij gu fronen. Vorauf naljm nun Sonaparre 9tucffi$t, nu$r ber

ftorm als ber <5adje na*.

f

i
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$)ie Serritorialfrage war nod) immer nidjt enbgültig ent*

fcbieben; au ben (Srflen tfonful ging barüber ein einläfjlidier

©eriaU ber bie beiben Äantone ©enti* unb Siuty umfaßte; in

grage war nämlia), ob Slp^enaell unt» ©laru* wirfit* allein

gelaffen werten follen; ob im lefctern gall bie übrigen Steile

fcon ©entiä unb Sinti) jufammcn einen eigenen Danton, ober ob

bie !Reftc eined jeben einen belonbcrn Äanton bilben folleu. 5lm

14. 3anuar melbete 3)emeunier ben Slbgeorbneten ben (Sntfdjelb

für ©rünbung eine« Äantond ©t. ©allen in feinem jetzigen

Umfang. (Sbenfo überflüffig al$ sergeblid) reiften fte ifjm eine

SBocbe fpäter nod) bie injwtfa)en eingegangenen (Eingaben au$

bem 9?t)eintr)a(, aud ber alten Sanbfdjaft unb bem Poggenburg

ein, welcbe bret ©ebiete ebenfo siele eigene Kantone fein wollten;

fDemeunier erflflrte, bajj bieö 2MeS nicbt berüdftcfctigt werben

fönne. ©leic&eS ©djicffal l)atte ber oon ben oier ©emeinben

be$ Srnirgau'ä, Luppenau, SSelfenfperg, Wicfenba* unb

Itafreuj eingereihte SÖBunfd) um Bereinigung mit bem Danton

©enti$ (©t. ©allen); ©tapfer lehnte im ©inn feiner tfjurgau*

f(t)en vftommittenten mit ber (SrHäruna, ab, baf? man bie ©renken

Sfnirgau'd nidjt beeinträditigen laffe. ©o unterblieben felbft febr

jwerfmäfiige unb burd) bie Sofalität gebotene ©eriebtigungen.

©leiebwie wäljrenb ber Sagfafcung in ©d)wr/j, fo wibmete

aud> fpäter ber gürfi spancratiud ber 3Bieberr)er(rellung bed

©tifteö feine angeßrenflte Slufmerffamfett; fein SeooUmä*tigter

war feit 9luguft 1801 ununterbrodjen in $ari$. 3«r 3*tt

überrafäenben (Srpebition be« ©enerate 9iapp in bie ©djweij

fhnben bie 8u6ßcfcten für ba$ ©tift fo übel, baf nacb bem

föattje SBefreunbeter alle ©dirftte bei Sallepranb unterlaffen

würben. 2116 bie Eröffnung ber Äonfulta narjte, erteilte ber

gürft feinem SBettoUmädHfgten neue 3uftruFHonen; er nat)m

f#on frül)jeitfg an, baß 9flüller*griebberg unter ben Hbgeorb*

neten fein würbe; er wünfeftte, burfte aber faum r)offen, bajj

berfelbe „ba6 Vergangene mit guten $)ienften gegen ©t. ©allen

erfefcen werbe". *) 9ttüller*griebberg f)inwieber unterhielt feinen

l
) »rief bed Surften an Sofraty ». mütt, 23. Oftobet 1802.
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fchriftlirteu Vßerfc^r mit P. Amilian ^offner unb fcbrieb biefcm

aud 53cm no* vor bem Abgang uacf> $ari$: „Die Entartungen

finb verworren, fo lange von «Berfaffung in £elvetien unb von

3ntemnitäten in $)eutfcf)lanb bie «Rebe ift. bleiben Sie unb

Slawen Sie 3h*™ ©eift allgemein unter 3hren 93rübern; baS

muß immer bad 93eftc fein. ©egeu bie *ßerfon unb SBirfung

beä prften r)errfcct bad gröfkfte Vorurteil." golgen klagen

über „unverbtente Verfolgungen", bann bie räthfelhafte Heufje*

rung: „SWein ehemaliges Kompliment an Sie fann noeb wahr

werben u
. 9flan fann, wenn man will, unter tiefem Kompliment

bie 53eforberung jened Kavitularen jum 93ifcbof ober jum $lbt,

au bie Stelle teä Surften *pancratiu$, ftd) benfen, beffen ab*

folute gernr)altung von beu Stiftdianben burefc alle münbltcbeu

unb febriftlicben Verhanblungeu hinbtircb (namentlich nach bem

3eugnifj ber (enteren) ba6 feftc 3iel bed ehemaligen toggen*

burgifdjen ganbvogted geroefen. P. Slemilian war weico unb

leuffam, trug ftd) mit mancherlei ^rojeften, bereu Sludführung

bem Stifte £eil bringen follte, fo unter Ruberem mit ber

©rünbung eines *ßricfterfeminarö; barüber erflärte ber gürft:

„ber ©ebanfe beS P. Amilian gefüllt mir nicht; burefc Sluf*

Peilung eine« Seminare würben einige 3nbivibuen jwar Oer*

forget; aber ba8 Stift von St. ©allen wäre auf immer oer'

loren". ') (5d ift bied abermal ein 3*"Ömf fur S3el)arrlict)feit

be$ gürften in Verfolgung feineß großen 3<e(e6. Er gab 9J?üüer'n

Vollmacht, ftrt erneuert unmittelbar an bie franjöftfche Regierung

ju wenben, ba es beffer fei, „mit ben Schweibern nichts ju

tr)un ju haben" 5 wad er für bie St. ©allifchen Stiftölante ju

Stiftung be$ Stiftet unb beffen voller Selbftftänbigfeit wünfdjtc

unb außrebte, war bie Konftituirung in gefönberter Stellung,

etwa wie SBafliG unb Neuenbürg e8 waren; ber „nexus cum

imperio" (ber Verbanb mit bem Sfteicb) werbe wor)l von fel6ft

aufhören; er werbe Übrigend entbehrlich fein, fa00 granfreieb

ftcb be* Stifte* annähme. Der gürft febrieb au* felbft wieber,

*) SBrief be* gütften an $ofiatt) ». SRüUer, vom 10. Woöembfr.
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unb gtoar wfcberr)olt, an SaHe^ranb unb an ben Äonful öona*

parte; üRüfler gab bie Briefe am 18. Dejember ab. 9ler)nlid?e

(Eingaben an Sattetyranb unb 2)emeunier folgten im 3anuar;

fie Ratten bie 93iltung einer vom Surften unb ton einem 3aub?

ratf) gemeinfam au3gef)euben «Regierung &um 3werfe, eine jtom*

btnatfon, in welche aua) Poggenburg aufgenommen war; biefer

Heine (Staat wäre bann gleicbmäßig jur 6d>weia unb in %xa\\V

rei* in aöianj getreten. SBou 6eite be$ Agenten TOOer war

ed ein gerjler, baß er mit folgen (Sinjelnfjeiten auftrat, ftatt

ftd) auf grunbfäfcliäe Begehren ju befäränfen. 6cbriftli$e (§r*

witerungen waren ntdjt ju erhalten. $ßa$ burrt münblidje

SRittfjeilung an ben 93e&otlmäa)tigteu gelangte, lautete fajon

beßtjalb ungünftfg, weil fta) bfe franjoftf(t)e Regierung unb

ir>re 53evoUmäa?tigten ernftlia) mit ter ©rünbung te$ Äanton*

6t. ©allen befaßten. Ob ftcb Bonaparte unb fein Äabtnet

über einzelne ter üenf[d)riften beä fürfilidjen Slbgeorbneten tn

jener wegwerfenten SBeife auSgefproräen, weldje 3ttüller*griebberg

in feiner fpäteren gefdjtajtlia^en DarfteUung mit einer gewtjfen

uneblen 6d>abenfreube erjäfjlt, bleibe bafjingeftetlt;
4
) in feinem

gaO wären bereu ffiorte r)erber gewefen, al« jene *ßerfonal*

fritifen, bie ftd) ÜWütlcr * griebberg unb anbere fdjweiflerffdje

6taat6männer unmittelbar au6 bem Üttunbe bed franjöftfdjen

^errfdjerd mußten gefallen laffen.
2
) #udj ift $r)atfacr)e , baß

^ofratl) Mütter bei rjoajftefjenben $erfonli*feiten, fo bei ©eneral

!Rapp unb bei bem (Senator Demeunier, feb)r bereitwillig unb

in längeren Slubienjen %\itxitt fanb. ftapp, obwohl grembling

in 6t. ©allen, äußerte bei einem folgen Slnlaß fein 33efremben,

baß 9WüÜer*8riebberg, ber bo* im SMenfte 6t. ©allend gewefen,

ftcb niept für tad borrige 6tift »erwenbet f)abe.
3
) 5)6meunier

*) ©. ©<$tt>eijerifd>c «mtolen; von (5. SWüHet v. grteb&era,. 8b. III.

3üiicb, 1835. 6. 96.

") 3Ruralr, 99ioa,ra^ie beö Satibammann« t>. Sletoljarb, ©. 112.

Siüier, ©eföid&te u. f. t». S3b. III. ©. 340.

«) ©treiben aRüüer'd an bfn durften »om 4. Februar 1803. J&dtte

9iaW erft eetou&t, to>fe anflelfgcntti* SKütTer t>. fftieb&era, ein »aar 3a$re

früher fi«b für ba* ©tift €><*äm* »ertwnbet Ijatte!
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maßte tym ju ganten bed gürften au«funlieb Aar, warum,

na* bem ©tanbtnmfte ber franjSftfajen Regierung, jenem niajt

entforodien werben Knill: für ben erften Äonful fei ber StatuSauo,

wie ffjn bie Revolution (von 1798) gefRaffen, ber SJufcganflö*

punft bei ber „SRebfation" gewefen; wo alfo, bamal6 fdjon,

neue 3"Pftnbe gegrünbet worben, fca t)abe ein *Rütfgef>en auf

bie alten nidjr eintreten fonnen. ') Söeniger Ijöfiiß Äußerten jta)

«nbert: bie tfonfuln wollen nun einmal von „8ef)en, 9teid)$*

veTbant, geifHidjen gürften" unb bergleidjen nfrttS mefyr wiffen.

39ei fola^er Saajlage unb vorfyerrfchenben Stimmung ift bie

grutf)tlofigfeft ber 93eftrebungen teö dürften niaMö weniger als

auffallenb. 8lbwei<benb von früheren 3nftruftfonen gab ber Surft

im Saufe ber «Berfjanblungen 2$oHmad>t, feine Rechte burd) (Sin*

gaben an bie fdjweiserifaje tfonfulta ju vertheibigen; Füller

fam in tiefer 3elt au* mit bem größten ©egner be* Stiftes,

bem Senator üWüHer*grfebberg sufammen, ofme baß bie S3e*

fprea)ung günftfge (Srgebnfffe tyerbeigefüfyrt ^Ätte.
2
) 816 ber

gürft baS neue Sdjeitern feiner *ßlane wahrnahm, gebaute er

einen Stugenblicf (vfetteic&t war eö ta* erftemal w&fjrenb Oed

langen tfampfe*) an ftd> felbfi, inbem er SKüfler'n beauftragte,

bei ben ©efanbten von Großbritannien unb Spanien fta) um*

jufeljeii, ob nirtt eine *ßenfion für ifni, ben Surften, erfyältltd)

wäre; aber faum war biefer ©ebanfe ber geber entflojfen,

*) Senator <D6meunier toar'«, ber ftd) oorjüglich mit ber @t. ©aUifdjen

JBerfaffung unb mit ben St. ©aflifehen Angelegenheiten befajjt hatte. 3u

biefem nemlichen Stoatömonn ober fianb SRüller-Sriebberg in fef)r gültigen

unb »erfreuten ajerhdltniffen, benn fte beibe fannten ftd) »on ber $ochfchule

93efanc,on tyt, too SÄüaer*8riebberg flubirt ^atte unb ©emeunier fein SWeu*

tor getoefen. (©. <St. ©aUifdM fteujahröblatt auf ba* Sah* 1837 ; @. 3).

*) SKuller o. griebberg behauptet in einem Srief an P. SlemiUan, »om

3. gebruar 1803, er habe SKüUer'n eine Eingabe an bie Äonfulta ju tu

laffen angeratben, in welker einfach ber ©eflanb bed JMofterö in religiöfei

unb i3fonomif<f)er 93ejiei)ttng begehrt toorben toäre; SRüfler fei bamit einoer^

fianben getoefen, fyabt für) aber an bie üöeforechung nicht gehatten, fonbern

eine Schrift eingereicht, in weither faiferliehe unb furfUiä)e 9ttä)t\ame aber«

malö vorbehalten getoefen feien. ffiir fefren bei : für bie Jtonfulta h*tte

fein $inbernifc beßanben, t>en Vorbehalt ale blofje fcormel gu ignoriren.
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färieb er feinem föeauftragten au6brü<flta): bafj er ntdjt SBillend

fei, nur für ba$ Sßobl fetner (be$ gürften) $erfon ju forgen unb

baburd), bura) eine expressara ober tacitam renunciationem, *)

baö 6tift aufzuopfern. 3mmerf)m alfo follte, nacr) feiner $lb*

fldjt, bie grage rer 2Bieberr)erfteaung be« €tifte$ eine offene

unb unpräjubijfrte bleiben.
2
) *ßancratiu« macfcte ftc^ babei au<$

mit ber (g&entualitftt vertraut, baß ba« ©tfft nur nod) al$

Softer, unb of)ite alle weltlicbe £errfdjaft ober „SSorjug",

tonnte erhalten werben, ober bafj beffen ©lieber oollenbä in

*ßenfton6ftanb mürben oerfefct werben, unb gab 3nftrufttonen

• für folefce »erfdjiebene gätte. $ad> ber bif^öfllttVn Stürbe aber

wollte er nid?t ftreben, nod> weniger foUfce burd? „ratmera" 3
)

erhalten; unb al$ enblfa? bie 9?ad>rid)t t?on ber «Boflenbung ber

«JfrmftituirungGarbeiten in *ßarf6 unb äuglet* jene fcon ber un*

jweifelljaften 2faff)ebung beT früheren Sanbeätyerrltdjfeit bed

6tffte0 an ir)n gelangte, fabrieb er gottergeben in fein Sage*

bud): „sit noraen Domini benedictum in saeculum saeculi"

(ber Stome beS £errn fei gepriefen in alle (Swigfeit)!
4
) SSßatyenb

nemlidj in *J$art$ bie *Berr)anblungen über bie fdjroeUerffdjen

©taat$einrid)tungen gepflogen würben, erreichte in
<Deutfd)lanb

ber große 6äfularifationeprojeg, ber f*on feit beu »Jtaftatter

tfongrefjoerfjanblungen geführt worben, fein (Snbe. 3>ie in golge

beffelben fid) für bie ©djwef* ergebenben «Beränberungen würben

burd) ben unter Vermittlung von granfrei* unb föufjlanb am
25. gebruar 1803 ju SRegenSburg abgefa)loffenen ^auptrejep ber

aufjerorbentlirten 9Heid)8bemitation feftgefefet. 2)ura) biefe weit*

greifenbe €taat$r)anblung, wtltfe burd) bad SRefa) am 24. SJtöra,

burd) ben tfaffer am 27. $fyril 1803 rattfoirt worben, unb bie

fnnwieber, fo weit ber 3fte$ejj bie 6*weij betrifft, bura) granf*

ieid) als »ermittelnde üfladrt ft* garantirt beftnbet, würben

') 5>urc$ audbrüdüd^e ober fUUfätoeigenb« SÖergtfWetjrmta,.

*) «riefe bed Surften an $ofra«j SMUer , »om 26. Sannot unb

19. %elxmx 1803.

*) Oefaenfe.

•J Xa$tf>u$ »om 23. unb »om 28. gebruar 18Ö3
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eine TOaffe von 9tea)ten, tvelcfce f^mei^erif^e Unftalten im

9teicb, rjinwieber Äaifer unb ftcfti in ber Sajtveij feit 3a&r*

Inmberten befaßen, gegenfetttg aufgehoben. Bfle 2e$enr;errlia)feit

bed Äaifer*, jeglicfce ©ertcbtdbarfeit ber gürjten, 6tänbe unb

9Äitglieber be$ beutfa)en 9teicf)e$, aucb iebe bloße dr)ren»

bererfjtigung, auf fdweijerifaVm ©ebiete Korten auf; bae ©leicfce

trat ein in Bnfefmng ber fa)roe^erif*cn , im Umfange be6

beutfa?en fteicbe« liegenben 33eftfrungen. £iebura? fiel baö

gunbament, auf weites bidr)er ber gürft von 6t. ©allen,

namentlich bei bem beutfcben Jfrufer, tljeilroeife aud) noa) jur

3eit ber Äonfulta in $arid, feine Sfofprüdje gegrünbet r)atte f

unb er war von bann an 311 wefentlidjer &enberung feiner

SRefiaurationöbeftrebungen veranlagt. Dura? jene Urfunbe erlitt

ba* (Stift 6t. ©allen aud) öfonomlfcfce unb anberweftige 95er*

lürfie; ber $lrt. II berfelben fajteb bie 6t. ©aUifa^e 4>errf*aft

Neuravensburg befmitiv bem gürften von 2)ietria?flein ju; e*

verlor aua) alle feine Setjenrecbte auf beutfdjem ©ebiet unb

baS itollaturrecbt ju Soffingen im gürftenbergifcfcen. ^Darüber*

r)tn enthielt ber 2lrt. 29 be3 erwähnten ^auvtrejeffed ben aud?

für bloße flöfterlicbe gorteriftenj be3 Stifte« ®t. ©allen bro&en*

ben SfoSfyrucb: „3ene 6äfularifattonen , welche befagte (f>el<

vetifd)e) föevublif innerhalb i^rer ©renken vornehmen bürfte,

gefjen oljne 93erluft unb 9?act)tr)etl ber im beutfcr)en 9fteicr)e

gelegenen 3wfle^rben tr)rcr getftlidjen Stiftungen vor fta), aud*

f abliefIi* beffen, worüber anberS verfügt worben ifr." 3Mefe

«Botfanift rettete auöwärtö gelegene« (Sigennjum ber f$wei*

jerifdjen Stifte unb Softer, aber weniger }u ©unften berfelben,

ald im 3ntereffe allfälliger 6äfularifationöluft ber fa»veijerifa)en

roeltlidjen Regierungen. *) SRüUer v. grtebberg berichtete alle

biefe widrigen ßreigniffe burd) ein befonbere« 6d>reibeu an ben

9tegierung3ftattr)alter unb bie 93erwaltu:ig6fammer beö ÄantonS

Sentid in folgerten SBorten: „Sine Seljenbarfeit unb ©ericfctäbarfeit

*) ©. 9teV*rtorium ber Slbfdjtebe ber cibgenäfflfdjcn Jagfa&ungen »on

1803 bi0 1813; Sern, 1842. 8. 36 big 40; unb: Urfunben $u btefem 9te-

pettorium. Sern, 1843. (5. 110 unb 11 1.
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teö SReicbeö unb ber sjteicbSftcmbe wirb von nun an als

erlogen anerfannt. 2Bir verbanfen biefe 2Bof)ltbat ganj bcn

mächtigen SBerwenbungen ber fra*nfifd?en fRtyuMff. SMefe« für

bie ganje ©djweij glücflidje (Jreignif muß aber befonberS bei

bem 6t. ®allifa)en unb Soggenburgifcben «Bolf bic Icbr)aftcfle

greube erregen, ba$ enblid) vor aller fremben 5lnfpraa)e unb

ßtnmifcbimg für immer gefiebert in ben voüjtänbigen unb un*

verkümmerten (Senuf? ber fyelvettfa>n Unabrjängigfeit eintritt.

3a) beeile mief), 3fmen, als ben oberffcn ©eroalten in tiefen

Sanbfdjaften, biefe fror)c SRacbricbt mit$utr)eilen unb ftefle am
l)eim, wie 6ie btefelbe an bie £f>eilnaf>me 3$rer Mitbürger

gelangen laffen wollen.''
1
)

3n *ßari« waren in ber ^weiten £älfte Sanuarö bie

93erfaffung6entwürfe inägefammt jur 93ollenbung gebieten; man

fonnte bad „SBermittlungöwerf" al$ gefcr)lo(fen anfefjen. IDoa)

wollte ber (Srjte äonful vor ber amtlichen Sttittfjeilung ber Ur#

funbe nodj eine SBefvredjung mit ben ©djweiaem vornehmen;

er lieg ju biefem (5nbe bura) biefe felbft einen 2)o*pelau8fa)u|j

von je^n SHitgliebern, ie fünf von jeber ber beiben Parteien,

ernennen unb fefcte ftd> mit biefen jefyn SftÄnnern, in (Segen*

wart ber vier franjöftfdjen äommijfäre, in feierliche SBerblnbung

(29. 3anuar 1803). 3)er erjte tfonful »erbreitete fta? auaj bei

biefem »nlag in langer SRebe über ba« von fr)m für bie

6cbwei$ vorgezogene 9legierungöfr/ftem, bracr) babei in gob au$

&u (froren ber unbebingten Demofratte
, weniger in SBejug auf

bie innere ©üte biefer (Staatsorbnung als auf baS ÜBerwadjfen*

fein bed Sßolfeö in ben Keinen Kantonen mit berfelbenj warf

tabelnbe (Seitenblicke auf »bie neue (Srftnbung be$ 9tepräfentativ*

fpftemd, welche* bie eigentlichen ©runblagen ber republifanifdjen

gormen gerflört" ; fpracfc bann r)erbe 2Borte über bie „Hrffto*

fraten", benen er leibenfdjaftltcr/e Ausbeutung ir)rer furjen $ar*

teiftege vorwarf; aua) über bie ^e(t>edfc^e Regierung, von ber

*) «treiben *om 25. ftebruar, au$ ?J5ari«; im .KantonSardjfo. m&b
let-griebberg begegnet fl# barin alö: „ber «DeDutirte beö ©enat« unb

QH$erorbentItd&e S9e»oUmä(htt0te bei bem $räntif<$e» SRtnifhrio''.

Baumgartner. Äantcn 8t. ®aUcn. I. 36
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er faßte : ifyre (5f)re hätte »erlangt, baß fte ju Sern geblieben

wäre, unb bort ju Perben gewußt l)ätte, ftott auf feige Seife

»or ffiattenwtoJ unb feinen etlichen ^unbert SWann bie glucht

gu ergreifen; — tabelte 8I09« Klebing wegen feine« »eigen*

jinn«", ber Schweij SBaHi« ermatten, SBaabt an S3em gurfief^

geben |n »ollen; fpenbete eine gleite ©oft« be« SKißfallen«

v

an Sprecber ». SBernegg $u £anben ber ©raubünbner, welche

über ben Sßerfurfl be« 93eltlm'« ju jürnen wagten: „bie

33ünbner l)aben »erbient, e« ju verlieren, unb ia) würbe (Sud)

nur täufdjen, wenn fd) (Such irgenb eine Hoffnung ließe, e«

wieber ju erhalten. * Unb nodjmal« griff er ba« (ginr)eit«fyftem

an, welche« man 3ahre lang bevorzugt t)atte unb ba« er nun

mit bem 2lu«fpruch nieberwarf: „dine 9fcegferung«art, bie nicht

ba« (Srgebniß einer langen JReihe von Gegebenheiten, Unglücf«*

fällen, Slnftrengungen unb Unternehmungen eine« Sßolfe« ifl,

wirb nie SBurjel faffen." Unb enblicr) fpraa? ber Ädegdfjelb

über biefen Stoff: „SBeit er)er al« eine Gentrairegierung ju

haben, würbe bie Bereinigung mit granfreief; in Euerem 93or*

tr)eile liegen." 3" t>er 33unbe«afte war bie grage ber 9teprä*

fentation baburet) gelofet Worten, baß man Weber bem ftrengen

©Aftern be« goberali«mu« (ber gleite« ©timmrecht für große

unb Heine Jtantone »erlangte), noch jenem ber <5inr)e!t«freunbe

folgte, welche mehr ober weniger au«[chlteßlicr) ber Steifoer*

tretung nach bem ÜRaßftabe ber 93olf«jahl hu^»9ten / fonbern

ben S(u«weg ergriff, jebem Äanton, welcher mehr benn 100,000

(Sinwofmer gähle, jwei Stimmen, jebem ber übrigen äantone

nur eine Stimme an ber Sagfafcung einzuräumen; fo erhielt

ber neue Äanton St. ©allen im Schooße biefer oberften 33e*

horte jwei Stimmen. Slber auch noa) eine anbere 9tücfftcht

würbe für bie neuen Äantone »erlangt; Stapfer, !Witglieb be«

3ef>nerauöfc^uffed, führte »or bem „ Vermittler * ©efdjmerbe, baß

al« ÜMreftorialfantone abwecbfelnb bie fech« alten Stäbtefantone

3ürich, Sern, Sujern, greiburg, Solothurn unb 33afel, mit

Slu«fchluß ber neuen Äantone, erforen worben; unter ben Uly

tem, fo fagte Stapfer, befänben ftch »ter ber größten Jtantone,
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weldje alfo je $wei Stimmen auf ber $agfa{jung führen wer*

ben; jene 9luöfa)liejmng fei »erlefrenb für fic unb fic wügten

nidjt, bura) wa$ ftc eine fola> 3urütffe&ung serfajulbet litten;

fie befdfen gur 33efletbung ber SBürbe eine« Sanbammann« ber

©#wei$ eben fo fähige Banner alG jene fe$3 alten Äantone,

unb würben aua) eben fo aufgeführte Regierungen jur Unter*

ftüfcung biefeS oberPen 9Hagtftraten auffallen. Sonaparte ante

»ortete: ba« nötige 9lnfer)en unb bie erforberlia)en £ülf$mtttel

für bie fßrftfibentenwürbe ber ©a)wei$ finbe met)r bei jenen

alten ale bei ben neuen tfantonenj jene »erben mit Rütfft$t

auf bie Stabilität wallen, toätjrenb bie neuen Kantone bei ber

dntwerfung tt)rer SBerfaffungen felbft verlangt t)aben, bajj ber

SBorftfc in ifyren Regierungen monatlid) abwea)$le; fdjon baburdj

fei it)re 9lufnar)me in bie Direftorialfantone unmSglia) geworben;

übrigen« r)dtten bie bemofratifäen Äantone Urfaaje ju geregten

Älagen gehabt, wenn feiner ber irrigen, wotyl aber einer ber neuen

Äantone, unter bie Ü)ireftoria(fantone aufgenommen roorben wäre.

Sieben ©tunben lang, mit fur$er Unterbrechung, t)atte biefe benf*

würbige SBerfyanblung gebauert; Sonaparte war tr)r wäljrenb

biefer ganzen 3eit, fotoeit er biefe ntdjt felbß für feine aHura*

fajfenbe* Vorträge unb ©egenreben in flnfprurf) genommen

tyatte, mit ungeteilter 5lufmerffamfeit gefolgt.

2)ie Stuflöfung ber l)el»etifa)en Regierung unb bie SBieber*

einfefeung ber Kantone, beren 3^1 fid) nun auf neunjefyn fledte,

in bie ©ou&eranetät, err)eifd?te SSorforge für bie 3«tyfang

t)efoetifcr)en ©taat«fcr)ulb unb Verfügung über ba*, Wae bie

Ijefoetifa^en ©efefce „Rattonalgüter" genannt rjatten. Unter lefc*

teren war ba$ gefammte SBermögen ber Ätöjter begriffen gewefen.

(Sin 2lnt)ang jur SSermtttlungöafte verfügte hierüber wörtlidj:

„Les biens ci-devant appartenant aux convens lenr seront

restitue^s, soit qae ces biens soient situ^s dans le meme can-

tons oa dans un autre"; in offtjiefler Ueberfe&ung: „2)ie ©üter,

welct)e eljemalS Älofiern $uget)orten, werben benfelben prüder*

ftattet, fte m3gen im namltdjen Äanton ober in einem anbern

gelegen fein". $urcr) biefe auf bie eigenen ©orte 93onaparte'$

36*
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fla) ftüfcenbe SBorfdjrift *) war bie ganje revolutionäre ®cfc^

gebung unb *ßrari* ber r)efoetif$en SRepublif geftürjt. $ic

ftfitfgabe be$ SBermbgene an bie tflofler fefcte bfe ffiieberrjer*

Peilung ber itlöfter unb ifyren unangefodjtenen gortbeßanb t>oraud.

3tgenb eine onerofe Sfadnatjme jum 9tod)tf)etl be$ @ttfte$ ©t.

©allen ift aud ben SBerfjanblungen nidrt $u entnehmen, fo ba(j

au$ bem allgemeinen 9u3fpru$ ber SBermittlungäafte bunbed*

retyltdj ju folgern iß; e6 gelte für ba« Äloftcr <St. ©allen aUed

ba$, was ju ©unften aller übrigen »orgefcr)rieben würbe, nia>t

met)r aber aud) nidjt weniger. 2
) 2)en gortbeftanb ober (wie

man e6 nennen wtÜ) bie 2Öieberr)erfteQung ber Jtlöfter naljm

audj Senator SÄüHer^rtebberg in biefer 3tit, unb &war mit

befonberem SBejug auf bae ßlofter ©t. ©allen, freilid) in t>agen

$lu$brütfen, als be&orftetyenb an; benn er förieb an P. »emflian

^offner : „$le flonftitution berührt nun bie Älöjter niaU $ic

Äantone jlnb fouw&n, unb ieber wirb ficr), wenn er einmal

organfjtrt fein wirb, mit ben feinigen in'd Steine $u bringen

fua>n. 3a) l)offe, eS foUte auaj in 6t. ©allen wofyl moglidj

fein, wenn man auf bem $unft be& SHoglidjen ftet)en bleibt

unb nfcfct ungefällige ^erfonen »oranflellt. $ie «Borurtfjeile gegen

ben gürften tyaben wftfjrenb ber äonfulta et)er ju* al* abge*

') 3n bec JBiograpljie beä 8anbammannö t>. 9teinljatb, oon SWutalt,

6. 138, $eifjt e* Wi3rtlt($: „$ie 91bgcorbnft«n bet «Stäbte 3ürtc$ unb

SBintertyur flutten ff(t) auf bie eigenen ©orte be6 Vermittler« , bafl jebem

Jeanton, ieber ehemaligen ^auptjiabt, jebem Älofler unb jebe» Jtorfcoration

tr>r (Sigentyum jururfgefleUt werben foll."

*) ®eneralberidj>t bet Äbgeorbneten (Sufier unb 93lum, oom 7. üRärj

1803. <Sie erjÄljlen: am 31. Januar 1803 „würben bei einer abermaligen

3ufammenfunft beim (Senator Gröberer bie jwei ^aufcrounfte ber nodj uner«

Merten Oegenftänbe in nähere ©eratbung gejogen, netnlidj» bie Tilgung ber

Sfcationalfdjulb unb bie Qefhmmung ber Äloftergüter ;
wegen biefen oereinigte

man fl# baljin, bafj alles ®ut, fo einem Älofter gebort, ei liege, wo

ed wolle, bemfelben verbleiben foH unb bie GJeifHidjen barau* oerföjhget

werben." tiefer ©eridjt erwähnt mit feiner <5tylbe, bafj ba* Älofler <St.

©allen oon fol$er SBieberetnfefcung in fein Vermögen etwa aufgenommen

fei 3m ®egentljeil ift er fo abgefaft, baß implioite ber ftortbeftanb ber

JtliJfler überhaupt fic^ auf bemfelben ergibt.
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nommen". 4
) 60 fcltfam e$ flingt, unmittelbar nacr) bem (5r*

(offen be$ feierlichen SluaftmictyeS über ba$ Äloftervermogen eine

fo ganj fubjeftive Deutung aller baburd) betroffenen SBerfyältniffe

in bem ©riefe eine« 2Rftr)anbeInben $u lefen, fo ließt in bem* •

felben boa) ba$ 3ugejtanbnifj : „baS Älofter 6t. ©allen tonnen

wir &ugeben, aber ben gürftobt *ßancratiu$ als feinen SSorftanb

wollen wir nidjt mefyr." SOBidjtig tft aucr) bie (SrtTärung £6meu*

nier'ö an ben fürftlidjen Slbgeorbneten bei ftion erwähnter Slubienj

:

„man überlaffe nun bie Flößer ben Kantonen; 6t. ©allen werbe

al« Softer in ber 6$wef& befielen fönnen, fowte bie übrigen

Jtlöfter; allein bieö forame auf ben bitten be$ ?anbe* ober

Jtantonä an; aber etwaö 93efonbere« fonnte man für 6t. ©allen

ni$t maa)en; benn bann wären auefc (Sfnfiebeln unb (Sngelberg

gekommen; bie aua) 2anbe6f>errlicr)feiten gehabt r)aben." 3n ber

ganzen Unterrebung war Übrigend 2)emeunier fo wenig Hofier*

freunblia^, als e« ft$ von einem franjoftfa^en 6taatSmann ba*

maliger >$tii erwarten lief. SluS feiner (Srflärung gef)t inbeffen

auf baS un&weibeutfgfte hervor, baß er, weit entfernt, in ben

Vorgängen ber r)elvetffd>en Utit ein £inbernifj ber 2Bieberr)er*

ftedung beS ÄloßerS 6t. ©allen $u erbltcfen, felbe vielmehr als

ganj juläffig bejetdjnete, wenn er aua? in bem Slbgefcbloffenen

niebt bie wirfliebe ©arantie einer folgen £erfteflung ber Älöfier

fef)en wollte. 2)er gürfl maajte ftet) alsbalb mit ber neuen

SBenbung ber 2)inge vertraut unb nafym fia) vor, für bie 9te

ftauration beS 6tifteS „mit ben ®ewalten beS Danton« 6t.

©allen" in Unterr)anblung einzutreten.
2
) 2)ie ©riefe beS 6e*

natorS 3ÄüHer v. griebberg aus *ßari$, fdjmeidjelnben, mahnen?

ben unb brofyenben 3nt)altd jugleia), barüberfyin r)od>ft gefajraubten

SoneS, blieben nia)t of)ne (Sinbrucf auf ben Vertrauten beS

gürften, P. Amilian. ($S beforad) ftd) berfelbe mit ben übrigen

in 6t. ©allen wotynenben tfapitularen; fte vereinigten ftdj jur

53itte „an 6. gürftlidjen ©naben, von ber $rfttenfton ber San*

*) «Brief »on WüUex:%xit\>UxQ an P. Slemilian, »om 3. %tlxnax 1803,

auä $ariö; in ben tjintfrlaffenen Rieten beS dürften.

') ©tief be« dürften an $ofrai(j ö. SWülUr, wm 16. %thxuax.

1
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be$r)errlia)feit afyuftetycn unb in bie 3«ten föicfen ju

wollen, inbem in golge fortgefefcter ^ßroteftattonctt mancfce

3nbtvibuen ganj btobloS unb ftuferß clenb werben bürften",

§u jenem (Silbe entwebet mit ber Sagfafcung ober bem neuen

Äanton in Unterfyanblung ju treten. *) 3m gleiten Sinne

t>atte P. Styeobor bem würbigen SBorftonbe be* Stifte* münblia)e

53or(leflungen gemalt. Sin biefe unb an bie (Empfehlungen be«

P. Slemilian fchlof ftdfc) ein anberer ©etreuer, P. Äonrab Scr)errer,

mit ber „flehentlichen Sitte um 9lachgiebtgfeit" an, bem gürjfrn

„al$ eine ©ewiffenGfache" an'$ §er& legenb, „bodj entließ

ben notr)bringenben 3*itomfKtoben mit (Sbelmuth ju weisen",

unb buret) nachgebenbe SRafiregeln ber Trennung be$ Raupte«

vom Körper vorzubeugen. $iefe Trennung tfi fo nat)e al*

etwa*, unb fchrecfltcher als alle bf$r)er aufgeflogene Unfälle; —
fte Hjf$, welche unferm Stifte ben legten £erajioß verfemen wirb,

— unb wem wirb bie Scr)ulb ber gänzlichen Buflöfung vor

®ott unb ber SBelt jugemeffen werben,, alö 2)em, ber Durch

jeitfgee Nachgeben unb flug*chrijtlichee Semporiftren felbe von

fleh ablehnen fonnte?" 2
) 2Bir treten nun in ben erfreulichen

3eitpunft, in welchem wir ba£ £aupt unb bie ©lieber, vielleicht

nim erften mal feit ber tfataftrophe von 1 798, in voller (Einig*

feit wiffen fel)en. 2)er gürft machte fleh je mer)r unb mehr

vertraut mit bem (Sntfdjlufj, fleh mit bem Seflanbe be$ Stifte*

ale folgern &u begnügen, feilte bem $evollm&cr/ttgten in $ari*

ben biedfäßfgen $lan mit, ernannte zur (Einleitung ber mit ber

neuen St. ©aflffdjen Staatöreglerung anzufnüpfenben Unter>

hanblungen mehrere Äommtffarten unb verf)iefj feine perfönliche

SWitwirfung, für ben gaH, baß „eine flauere unb bauerhafte

(Sriflenz be« Stifte« ju erzielen" fein werbe. 2)abet t>crr)er>lte

er fleh bie Schwferigfeiten feiner eigenen perforieren Stellung

nicht, benn er fchrieb an ^ofratl) fföüUer au* 9lnlafj be* oben

erwähnten ©riefe* von 2Rüller*griebberg an P. Slemilian:

') P. SlemÜion an ben durften; »rief »om 21. %tbtuax.

*) ©^reiben be« P. äonrab ©geriet an ben fcürflen ^ancrariu«, »om

22. fcefcruar.
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„biefer 9R. gr. tt>(rb in allen gcWen fudjen mich ju entfernen,

unb feilte ich e* wagen, He »btei ju übernehmen, fo wirb (Sr

aweifefoofme mir unb bem (Stift allen tort anthun; inbeffen

werbe icf> it)m gleichwohl (abreiben, aber vor ihm nicht frieden". 0
3n bem (Er)dr)lten liegt ber urfunblicbe Beweis, bafj ber gürfl

von nun an, unb naebbem bie ©rünbung bed neuen fouveremen

Äantond 6t. ©allen, neben »eifern auch nach feiner eigenen

9nf$auung ein anberer Souverän in gleiten 8anben nlcbt be*

ftet)en fonnte, unter t^atfäa)ltcber «Berjtcbtleiftung auf be$ Stifte*

bisherige Dtegierungdrecbte völlig reftgnirt unb entfdjlojfen war,

mit ber Regierung be$ werbenben neuen 6taate$ für bie Sieben

herftellung beS Stifted in feiner blofkn (5igenf<haft al$ religiöfer

»nflalt, in aufnötige Unterhanblung $u treten, aber unter Be*

bingung foleber Slufria^tigfeit auch von ftoatlicher Seite, auf baf

nicht arge Säufcbung folge, fein unb beS Stiftes Entgegen*

fommen ju beffen thatfäcbltcber 93emid)tung mißbraucht werben

fönne. 2)er ©erlauf biefer ©efchidjte wirb bie weitern Beweife

liefern, baf* bie Behauptungen ber ©egner be$ gürften, al$ fei

er ftetG auf Beibehaltung ber weltlichen £errfcbaft beftanben unb

wäre befhalb ein freunbliched unb erfpriejjltcbee Hbfinben mit

ihm unb bem Stift für beffen 2Bieberr)erftelIung ale bloßer flSfier*

lieber Korporation nicht möglich gewefen, auf irrtr)ümlicher

Borauäfefeung beruhten unb wefentlicb baju bienen mußten,

eigene 2Biberfacr)erei gegen foldje SBiberherftellung gu verfletftern.

2)ie Sprache be« gürften liegt offen vor; bie feiner Oegner

war mit 9toucb umhüllt.

3n $arfe war bie 2$&Hgfett be$ Senator* 5RüÜer v.

griebberg, bem SOßefen feiner ganzen «ßerfönlichfeit entfprechenb,

eine vielfeitige, obwohl er, gleich anbern (SinheftSmcinnern, gegen*

über bem erjten Äonful eine weniger genehme ^3erfon war, als

mehrere ber hworragenben Staatsmänner föberaler ©efinnung.

2)af beS Senator« Slufmerffamfeit vorjugSweife auf St. ©allifche

*) »riefe be$ gürfien an SRüder in *ßari«, »om 23. gebruar unb

*. SJMrj 1803. Xagebm* »om 4. 2Rärj.
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3uftönbe ftd> ri*tete, gfng au$ perfonlia)en «Ber^äüniffcn tyetttor.

(Eint biplomatifa^e 2Birffamfeit in 2Bfen ja erreiajen, war tym

mißlungen; in bem Heinen ®laru$, al6 bejfen SRepräfentant er

in ben (Senat gefommen, fonnte unb wollte er baä gelb für

feine Zf)&titftit ni#t Juanen; ba$ Verbleiben ober SBorrücfen in

fjofyen fyefoetifajen Remtern war in golge bed bura? 93onaparte

über ben f$weijerifa)en (Sinfyeitäftaat auSgefproajenen $obe«*

urtf)eil$ jur Unmöglidtfeit gemadjt. 60 würbe be$ Senators

umfajfenber ©eift auf eine neue Stellung r)ingctt>iefcn , bie ftd>

in bem neu #1 grünbenben Danton St. ©allen öffnete, unb er?

flärt ftdj feine 33etl)ätigung Sur 93efämpfung aller ©abritte,

weltt)e fein unglütflidjer ©egner, ber gürft, für unerreiäbare

3iele in $ari$ machte. SBirfte für biefen, im Auftrage be3

*ßapfte$, ber päpftlicfce 9hmtfu6 (Saprara, fo nafym Mütter*

griebberg fnnwieber ben (ftnfluß Stapfer'd in Stnfprua), bem bie

Bufljebung getftlidjer Korporationen unb geiftlttöer ^errfdjaft

längft S^ftemSfadje war; JEalletyranb mußte nid)t erfl für befjen

SlnfiaV gewonnen werben; benn eine Unterflüfcung friftifefc St.

©aflffdjer &nfprüa?e Ijätte biefen Diplomaten, nad> feiner barna*

Hgen Stellung, nur lfia)erlid) machen fönnen; Salletyranb aber

roar mefjr bemüht, ben Spott auf bie £äupter Slnberer ju

gießen, al$ folgern fia) felbji auäjufefcen. *) (So fielen bie

93egef)ren be$ gürften außer S3eaa)tung; bie materiellen ©rünbe

bafür ftnb oben fa>n angegeben worben. gür 9tfüller*griebberg

war gerabe bie Stiftöfrage in «parte eine ©unft ber 3eit; niebtö

fonnte u> bei Sonaparte unb bei XaUeöranb meljr empfehlen,

al$ bie erwähnte JDppofition; benn namentltdj ber erfie Konful

war Slden unb 3*ben, weldje in unmittelbar oorangegangenen

Sagen $u ben ©roßmädjten ber ehemaligen antifranjöftfdjen

Koalitionen in irgenb weldjer 93ejielmng geftanben, fpinnefemb;

gürft *Pancratiu$ aber, unb baS blieb SBonaparte nia)t unbe*

fannt, l)attc 3al;re lang ba$ £eil für fein Stift unb feine

*) Sßerßl. „®c$toeijerifd&e «nnolen", »on SRüller ftriebfcfrg. 33b. HL,

<&. 95 6iö 97.
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Sanfce bei bem tfaifer als feinem gel)en$ijerra gefacht unb war

felbfl noch in ben legten Monaten beS 3ah«« 1802 bemüht

gewefen, biefe Pflichtige wie berechtigte (Stellung aufrecht $u

erhalten.

Staut Slnjeige ber franjofifeben Jtommfjfarien an ben fcr)wef*

jerifdjen 3tf)r\tT*%u$\it)Vi$ v°m 14. gebruar fyatte an biefem

Sage ber erfte tfonful gefammte SJerfaffungdentwürfe in lefcter

Rebaftfon genehmigt. Es ^anbclte ftcb noch nm *Borfct)riften

unb fWafjnabmen $u ihrer Einführung; $x biefem öehuf würben

gewiffermafen bie fünftigen Regierungen ber neunjehn Kantone

fdjon jum 93orau$ in $ari$, ohne alleö 3u^un febwei*

jerifeben 93olfe$, befteflt; 93onaparte »erorbnete, bafj für jeben

Danton, jur Einführung ber neuen SBerfajfung in bemfelben,

eine au« fteben 9tfitgliebem befler)enbe ReglerungSfornmiffton

aufgehellt werbe; bie Ernennung oon feajö ihrer SKftglieber

überlief! er ben »ereinten jroei Slbtheilungen beS 3tt}r\tT*9lu9?

febuffeä, ftcb feltft behielt er bie ^Berufung be$ erften StfitgliebeS

ober *Prfiftbenten jeter fantonalen Äommtfpon oor. Der 3t\)nzv

Sluöfchuf hobelte babei eigenmächtig, intern er bie ihm über*

tragene 2Bar)l „ohne minbefte 9D?itbcratr)ung
w gefammter übrigen

©chweijer^eputirten, ja ohne alle SBoranjeige an biefelben, oon

ftcb auS oornahm; „nach einiger SBeränberung" eineö anfänglich

eingegebenen *ßerfonaloorfcblage$ würbe bie Regterungdfommffjion

für ben ftanton 6t. ©aßen jufammengefefct, wie folgt: Füller*

griebberg at6 *ßräftbent; Senator SWefmter; 3ul. ^ierontymuä

3oUtfofer, ^räftbent ber 93erwaltung8fammer; 33olt, gewe(ener

9tegierung$ftattbalter; 3<>acblm *Panfra$ Reutti, JtantonSgericbtS*

»räftbent ; Süeler (oon Rapoerfchw^O , lefcter Regierung^*

* ftattbalter bed ÄantonS Sinti); unb SUtbürgermeifter (Steinlin

ton 6t. ©allen. 4
) Eä fanben fieb in biefer prooiforifä)en ober

UebergangS-SRegierung, nach ber bamaligen $arteif»rache , fed?«

Unitarier unb nur ein goberallfr. Unb wie bie in früher er*

wähnter 2)enffcbrift vorgetragenen 2Bünfcr)e ber fatbolifcfcen

') ®entxalUxi$t ber a&georbnften (Suftet unb Slum, »om 7. SUfirj 1803.
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Honoratioren auS bem Soggenburg/ ber alten Sanbfcfcaft unb

bem ^eint^al in 33e$ug auf völlig gefiederte Sßieberherftellung

beS ©tifteS 6t. ©allen unerfüllt geblieben: fo waren eS aua)

ihre wohlbegrünbeten Slnftnnen in £infidjt einer entfpreajenben

Seadjtung ber ^arttät; ihre fef>r $ahlretd>e Partei, mit ben

bura) iie revrftfentirten Sfcedjten unb 3ntereffen ber StafyoUUn,

war in ber SRegierungSfommtffion \\\a)t »ertreten. 211$ baS

große sßerfonalgefdja'ft vorüber, benufcte SWüöer v. griebberg bie

ihm als $räfibenten ber DrganifationSfommiffton beS flantonS

6t. ©allen gewährte sßrivataubiena bei bem (Er(ten Äonful,

„um bemfelben baS r)or>e 93ebürfnif ungeftorter 9hu)e in bem

aus fo vielen heterogenen Sltomen geftöaffenen neuen itanton

lebhaft barjufteUen" j
*) b. h- in'S tflare überfefct, bem Jlonful

barjujtetlen, wie nothwenbig es fei, in bem @rf(uftOüerfar)ren

gegen bie fiiftifdje <Srtften$ ju beharren.

Slm 19. gebruar war eine le&te 6ifcung ber 6<hweijer

Slbgeorbneten in $ariSj an berfelben würben, nebji ber SBunbeS*

verfaffung, brei ber fantonalen SSerfaffungen beriefen : jene für

2lvvenjefl, Slargau unb 33afel, b. \). bie SBerfaffung eines bemo*

fratifa)en, bann jene eines neuen unb jene eines alt*ftäbtifa)en

ÄantonS; man far) fte gleicbfam als dufter von Sßerfaffungen

an, nach welchen bie ber übrigen Äantone ebenfalls geformt

waren. (Eben in biefer 6tunbe erhoben jtcb Stoftänbe bezüglich

beS (£igentr)umS ber ehemaligen alten Kantone in ben ©ebieten

ber neuen. 3n bem fdjon erwähnten Anhang jur SBermittlungS*

afte über bie 9iationalgüter unb bie ©a^ulbenliquibation war ein

Slrtifel enthalten, welker baS SSerwaltungSrea^t über baS ehemals

fantonale (Eigentum jenen Kantonen jugefvrochen, benen eS

früher gehört hatte. (Eine SluSnahme aber war gemalt für

jene 2)omfinen, welche, ehemals S3ern ger)örenb, in ben neuen

Kantonen Sßaabt unb Slargau lagen. 53ei erwähnter 93er*

hanblung vom 19. gebruar t)attt auch bie SBerlefung biefeS

§lbfa)nitteS ber SBermittlungSafte jiattgefunben. 3m neuen Jtanton

4
) mtiltt ». fcriebbera, Hnnalen; 93b. III., <S. 96 unb 97.
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6t. ©allen, theilweife aus ehemaligen Unterthanenlänbern ber

alten Kantone äufammengefefct, befanben ftdj viele folget 93e*

jungen unb ©efälle. $)te Slbgeorbneten biefeS JtantonS ge>

rieben nun in bie 93eforgnif, baf bie ehemals regierenben

Äantone baS (Sigenthum jener 23e|tfcungen jurücfforbern würben.

Sie matten befhalb SBorjteUungen bei bem erjten Äonful unb

bei ben franjöftfdjen Jtommijfftren. ^oberer erflärte, baf bie

Saa)e ma)t mehr ge&nbert »erben fönne, weil bie SftebtationS*

arte bereits allen übrigen 2Rda)ten (Suroy a'S mitgeteilt worben j

boa) fönnte man burcb einen fa)riftlicben 3ufaö Reifen, bafyin

lautenb, baf bie neuen tfantone alle, in 23ejug auf bie ^Domänen*

frage, gleich Sßaabt unb 9largau behanbelt werben follen; biefen

3ufafc fügte er fa)riftlia> feinem gebrucften (Sremplare bei, mit

ber 3uiu$crung, benfelben bura) fp&tere SDfättheilung an bie

^antonalber)orben gelangen gu laffen. 2)ie 6t. ©aller be*

gnügten ftd) bamit. 3ü>ei Sage nachher, am 21. gebruar,

gewährte ber Jlonful SBonaparte gefammten Schwerer 2)epu*

tirten bie SlbfchiebSaubtenj, wäh«nb welker ber[elbe beinahe mit

3ebem fpraa) unb „auferorbentlicJje £erablaffung" bewies.

3lbenbS folgte großes ©aftmaf)l bei Sart^elem^, an welkem

man fict> allgemeiner gröljltdrteit Eingab. 9?aa) aufgehobener

üafel rücfte ^oberer mit fetner StebaftionSabänberung ober feinem

3u|afce heraus unb holte bafür bie Unterfajriften ber SKitglieber

beS 3ehnerauSf*u(feS ein. 3n bem Umftanb, baf alle ©äjte

mehr ober weniger bura) bie vielen aufgetragenen Seine erhifct

waren, fanb ber (tetS auf bie 3uricr)er 3ntereffen wachfame

^etnharb, erfteS SKitglieb beS 5luSfa)u()eS für bie göberalijten,

Stoff sur (Sinrebe: er fei nicht in SBerfaffung, 9tebafttonen $u

prüfen; nach einem folgen 2Wal)Ic gezieme es fid^ nidjt irgenb

etwas (SrnftfjafteS vorzunehmen; heute unterjeicbne er nicht mehr,

hierauf erhob (ich ernfter Streit. 2)ie St. ©aller felbfi fanben

bie neue JRebaftion unflar unb fo abgefaft, baf fte bie Sadje

mehr $u verwirren als aufjuflören fCheine. 3)ie „Slriftofraten"

ihrerfeits erflärten fla) jur Beruhigung ber ©egner bahin: bie

alten flantone werben niemals wirflfch hoheitliches ®ut refla*
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miren, fontern nur folcfceG, weldje«, nun in anberen Äantonm

liegenb, son ir)nen entern erfauft worben fcf. dagegen r)attm

bie Slbgeorbneten ber neuen Äantone nicfctö efnjuwenben, nur

»erlangten flc, bajj man bie «Hfo beftfranfte SlueMegung bee

«rtifel* in ©dmft tterfaffen morf?te. 93egrefflf$ blieb au* biefe

Anregung erfolglos. (Srbittert unb miftrauiftf», wie man war,

ging man um>errfdjteter JDtnge auGeinanber, *) unb e6 Hieb bie

urfprüngltdje 9tetaftfon ber elnfa^lflgigen Sejtimmung unser*

äntert. 8uS beren Sert ift übrigen« ni$t $u erfefjen, baß bie

«Bermittlungdafte jwifdjen f)oi)eitli*em unb $Prfoat'©gentr)um

ber ehemaligen alten Äantone in bem ©ebiete ber neuen einen

Untertrieb gemalt fy&tu. 2)ie Slbgeorbneten &on ©enti$ er*

fugten am Sage vor ir)rer Slbreife ben *Präjtbenten ber JDrgani*

fattonGfommiffton für ben Danton 6t. ©allen, 9)füfler>griebberg,

um weitere« (Sinwirfen bei einem ber franjöftfäen Äommifffire,

auf baf ber wirfliaje Sßitle be« erften tfonful« über ben ©egen*

jtanb fdjriftltd) au«gefpro#en werbe. <5in (Srgebnif? ift nirtt

befannt. 2)iefe Slnftänbe fanben ihre Beilegung burd) bie

fpäteren Siquibattonöwrbanblungen.

$)te 6d>weij ^atte in golge ber *ßarifer 93err)cmblungfn

abermal eine neue 2krfaffung, ,bie ben tarnen ber Vermittlung«*

afte erhielt unb mit bem 2)arum be6 19. gebruar 1803 pro*

mulgirt würbe. 2)iefe beftanb au« ben neunjehn an bie ©ptfce

geftellten Äantonö&erfaffungen, bann ber befonberen 93unte«afte

(„acte föderal"), einem Slbfdmitt Uebergang«t>erfügungeu unb

rem me^r erwähnten 2lnr)ang über bie ehemaligen 9totionalgüter

unb bie Tilgung ber r>clt?ctifcten <Scr)ulb. 2)er Slbfa^nitt, weltfer

ben Uebergang oon ber hetoetifäen jDrbnung in bie neue gcberal*

organtfation regelt, ma*te greiburg für ben JReft te« 3ar)re«

1803 jum 5)ireftorialfanton ; jum ?anbammann ber 6d)wetj

für bie gleite 3«* ernannte SBonaparte ben „Bürger Subwig
>

0 ®tnexalbexi^t ttx H&georbneten Gufl« unb JBlum, v>om 7. SRärj.

»iogra^te Sttlnftatb'*, von <£. o. SRuralt.

Digitized by Google



- 573 -

t'Hffro", tie $öd#c Stabilität älterer Reiten oon greiburg; ')

et erteilte tym jugleia) bi* jur «Berfammlung ter Sagfafcung

außerortentltcfce 33oümacfcten. 211$ tie Slbgeortneten auS ter

£aut ter franjöftfcfecn 33eooflmä<fctigten tte 93ermtttlung6aftc

empfangen Ratten, brauten tie meißen Slbgeortneten tem neuen

Raupte ter ©ebroeti ifere ©lütfroünfdje tar. Der Slgent ted

gürften Sßancratiu« folgte tyrem ©eifoiele unt oernafym oon

t'2lffrö tie beßätigente »euferung, tag unter ten tamaligen

Umft&nten für tad ©tift ©t. ©allen ni$t6 ju machen geroefen

fetj auf tie 3ufun ft eröffnete er einige Hoffnung für taffelbe,

mit Beigabe befier SBerfpredmngen feinerfeitd.
2
) Jg>ofratr> Füller

fafy feine ©entung inbefien nod) nia?t ald beentigt an, unt

roeilte noaj länger in $ariS. Die betten Slbgeortneten oon

©enttd oerliefjen tiefe ^auptftatt am 23. gebruar unt trafen

am 4. Sflfirj roieter in ir)rer ©t. ©aüifdjen $eimatl) ein. Un*

oerfa>ben oerfammelte ter ©tattfyalter ©fdjrocnb it)rc SBottmaät«

geber; gelaten roaren im @an$en 29 SBorgefefcte; unter ten

fiebenjefyn (§rfa)ienenen ftnten fia) tie beteutfamften tarnen jener

3eit, r;eloetifa)e beamtete neben ten geroefenen SBorftänten ter

©t. ®aOifa}en Demofratien; aud) einige ÜÖtänner aud SlopenjeU

beiter föboten. 3wölf &<>n ten ©elatenen roaren ausgeblieben,

unter ifjnen Reutti, 3o^. 3af- 2JJefhner, ©teger unt ©tatler.

Die beiten 9bgeorbneten erftatteten müntlia^en unt fd?riftlidjen

Sertajt über ir)rc 23erria)tungen, fo befrietigent, „ta§ ter 93er*

fammlung niajte oerborgen blieb, voad ter toürtigen Deputaten

Senkungen" betraf- (Sujier legte über tie Sofien ter toia>

tigen ©entung 9tedjnung ab, tie mit 3nbegriff ter perfonlid^en

Saggelter, SUe* in Slflem, ftdj auf tie mäfjtge ©umme oon

3431 ®L 29 Str. belief. Die «Berfammlung befäloß: „tag fta)

tie Deputaten (Super unt 53lum um taö Staterlant unt ganj

befonterd um ten tfanton oertfent gemalt unt ten Danf unt

') So nennt iljn Slutatt in bei SJtogta^te *on £. ». fReinljatb :

©ette 90.

*) S9rief SRttÜVd an ben fcntftcn, *om 22. gebruat.
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bie 8$tung jebeS reätfäaffenen Bürgers fid) erworben r)aben."
4
)

2)ie J)ebet<f*e «Regierung loSte ftd), na* Raffung eine« Stanf*

befreteS an ben (Srften tfonful Sonaparte für bie Vermittlung«*

afte, vorfdjriftSgemÄjj am 10. SWärj auf. 3)er £anbammann

b'^Cffr^ trat mit bfefem Sage in fefn r)or)e$ $mt ein, erlief eine

verför)nlidje *Proflamation an bie Scrotijer, n>fed auf bie Wieb*

tige Stellung ber neuen tfantonSregferungen unb mahnte ju

guten 2Bar)len. ©fäwenb, ber *RegierungSjtattr)alter beS tfanton*

6entiS, legte feine ©ewalt in bie £&nbe ber ju $ariS befteüten

*RegierungSfommiffton nfeber, mit 93erid)tgabe über ben ©taub

ber widjtigften noa) anhängigen ©efcfräfte; unter biefen gebaute

er beS ©aljpreifeS. (SS war ber SBerfaufSpretS beS baterifäen

©al$eS burd) föegierungSbefret vom 16. gebruar 1803 auf

4 tfreujter per $funb 2)?arfgewfd)t ^erabgefe^t worben. Da
ber ©tattr)alter jebocr) biefe £erabfefcung für bie 93err)fnbemng

beS ©djmuggelS nod) niä)t genügenb fanb „unb biefer (Segen*

ftanb ben meiften (Stoff gu Mißvergnügen gegen bie aufgelöste-

Regierung " lieferte, fo empfahl er benfelben ju fernerer 8uf>

merffamfeit ben neu eintretenben ÄantonSbehorben (15. üflärj

1803). 2)ie r)elverif(be «Republif nebjt ir)ren Unterabteilungen

in ben 6t. ©allifa)en Rauben hatte nun ir)r <$nbe erreicht. 2)ie

frijroeijerifdje Revolution war in ir)rcr eigenen Siege ju *ßariS,

von wo fte ausgegangen, erftirft worben; was fte 23öfeS ge*

trieben unb gefa)affen, bleibt lehrrefa) für alle 3e^en. (SS war

nun Aufgabe ihrer Nachfolger, bie bleibenben (Sntföeibe, welche

aus iftrer Shfttfgfett hervorgegangen, für ßanb unb SSolf nun

Outen im wenben.

4
) $wtofoU ber Serfammlung öom 7. Mary, im £anton«arc$fo.

-O
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Bendjtigungw.

€eüe 24, 3eile 34 unten; ftatt „8amm" lie«: bad 8amm.

» 34, „ 3; fiatt „von jenen" lie«: »on jenem.

89, „ 13; |tatt „23. 3uni 1656" lie«: 23. 3anuor 1656.

m 146, „ 6; ftott „5Bc$au*>tung" lie«: ©efteglung.

„ 196, r, 18 unb 19; ftatt „bet «anbraty", IteS: ben Sanbraty.

., 373, „ 23; ftatt „®emeinbewffen", lied: ©emeintoefen.

„ 390, „ 8; ftatt „in treiben", lieg: in toel<$em.
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